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Ueber die Verseifung' der neutralen Fette durch Seifen, ^
von J. Pelouze. Pi|

Der bekannte Kerzenfabrikant Milly theilte der Jury der Pariser

Ausstellung ein Verfahren der Verseifung der Fette, des Talgs durch
Kalk mit, das von Wichtigkeit ist. Er hat nämlich gefunden, dass

man die Quantität des zur Verseifung erforderlichen Kalkes bis auf
4 p.c. vom Gewichte des Fettes vermindern kann, wenn man das Ge-
raenge von Kalk, Wasser und Fett nur einer hinreichend hohen Tem-
peratur aussetzt. Man nimmt auf einmal mehrere tausend Pfunde
Talg in einem Metallgefässe in Arbeit, bei einer Temperatur, die

einem Drucke von 5— 6 Atmosphären entspricht.

Pelouze stellte Versuche an, um diese merkwürdige Verseifung,

wobei vom Gewichte des Fettes ein Vierundzwanzigstel Kalk aus-

reicht, näher zu studiren. Er bereitete durch Fällen von käuflicher

Seife mittels Chloralcium eine Kalkseife, die vollständig ausgewaschen
und in einem kleinen Papinschen Topfe mit etwa einem gleichen

Gewichte Wasser und 40 p. c. Olivenöl 3 Stunden lang auf 155—1650

erhitzt wurde.

Das Eesultat dieses Versuches war folgendes. Das Wasser, das

über der Masse schwamm, hinterliess beim Abdampfen Glyceriti, die

I.
1



Fettmasse nach der Behaudlung mit Salzsaiire nur fette Säuren, die iu

Alkohol uud iu Alkalien vollständig löslich waren; das Oel war ganz
vollständig verseift.

Ein zweiter Versuch wurde uun mit Marseiller Seife angestellt,

die mau ohne "Weiteres mit einem gleichen Gewichte Wasser und
einem Viertel ihres Gewichtes Olivenöl mischte. Der Versuch dauerte

ebenso lange und wurde ebenso ausgeführt. Das Product hatte alle

Eigenschaften einer sauren Seife.

Man sieJit hieraus, dass die Seife ebenso wie das Alkali im

Stande ist, die Fette in Glycerin und fette Säuren zu spalten. Wasser
allein bedingt diese Spaltung bei l&b^ noch niclit, sondern erst bei

2200, vjrje BERTHEr^OT es richtig angegeben hat.

In England werden von dem Hause Price immense Massen Stea-

rinkerzen geliefert. Die Verseifung des Fettes zu diesem Zwecke
geschieht hier durch überliitzten Vrasserdampf. Man erhält dabei

fette Säuren und freies Glycerin, das sehr rein ist und in der Industrie

und Medicin schon seine Verwendung gefunden hat.

Bei dieser eben beschriebenen Behandlung ist es wahrscheinlich,

dass das Wasser die erst entstandene Seife in eine basische und saure

zerlegt, erstere wirkt dann von Neuem auf noch unzersetztes Fett

ein. (Comptes rend. T. ALL p. 973— 975.)

Notiz über die Zersetzungen der Platinchloriddoppelsalze

der organischen Basen, von Tn. Anderson.

Wenn mau das reine von überschüssigem Platinchlorid befreite

Doppelsalz von salzsaurem Pyridin mit Platinchlorid in heissem Was-
ser löst und einige Stunden lang kocht, so scheidet sich ein schön
schwefelgelber krystallinischer Niederschlag aus. Nach 5—(Jtägigem

Sieden verwandelt es sich vollständig in diesen neuen Körper. Filtrirt

man dieses Pulver ab, bevor dieÜmAvandlung vollständig ist, so scln-i-

det sich aus der Flüssigkeit beim Abkühlen ein anderer Körjier iu

schön goldgelben Blättchen aus. die dem lodblei ähnlich sind. Das
gelbe Pulver nennt der Verf.

Salzsaures Platinopyridin. Zusammensetzung: CjoH^NPt,
2 HCl. Es entsteht durch Austreten von 1 Acq. Chlorwasserstoff aus

dem ursprünglichen Doppelsalze. Es ist unlöslich in Wasser und in

Säuren, wird durch Kali in der Kälte nur langsam, rascher beim Sieden

unter Freiwerden von Pyridin zersetzt. Die Analyse dieses Körpers gab:

c 24,30 10 = 6(» 24,12

H 2,14 5= 5 2,01

N — 1 = 14 5,65

Ol 28,56 2 = 71 28,54

Pt 39,60 1 = 9S,7 39,68

248,7 100,00.



Dieser Körper ist also das zweifach-saure Salz von Platinopyri-

din, einer dem Platinamin entsprechenden Base. Man kann die Base
ans diesem Salze nicht durch Alkalien ausscheiden, aber durch Kochen
dieses Salzes mit Silbersalzen erhält man die den Säuren der Silber-

salze entsprechenden Platinopyridinsalze. Dabei bilden sich aber

auch noch andere Producte, die der Verf. bis jetzt noch nicht näher

untersucht hat.

Die oben beschriebenen goldgelben Blättchen, die sich bilden,

wenn man das Sieden der Lösung des Pyridin -Platinchloriddoppel-

salzes vor der vollständigen Umwandlung unterbricht, scheinen eine Ver-

bindung des ursprünglichen Platiuchloriddoppelsalzes mit dem neuen
zweifach-salzsauren Platinopyridin zu sein, vielleicht C^qH^N, HCl,

PtClo -\- CioHijPtX, 2 HCl. Die Analyse desselben ergab nämlich:

c 22,70 20= 120 23,47

H 2,30 11 = 11 2,06

N — 2= 28 5,26

Gl 32,75 5 = 172,5 33,24
Pt 36,61 2 = 197,4 36,97

100,00.

Wenn man das ursprüngliche Platiudoppelsalz des Pyridins mit

Pyridin kocht, so erhält man, wenn letzteres nicht im Ueberschusse
vorhanden ist, das zweifach-salzsaure Platinopyridin leichter als ohne
diesen Zusatz. Kocht man es dagegen mit einem Ueberschusse von
Pyridin, so nimmt die Flüssigkeit eine sehr dunkle Färbung an; man
erhält nach dem Abdampfen der Flüssigkeit im Wasserbade und Zu-

satz von Wasser ziim Rückstande eine dunkle Lösung, während ein

krystallinischer Rückstand bleibt, der in Wasser wenig, leichter in

siedendem Alkohol löslich ist und aus dieser Lösung beim Abkühlen
in kleinen nadelförmigen Krystallen sich abscheidet. Dieser Körper
gab in der Analvse:

c 28,31 10 = 60 28,14
H 2,48 5= 5 2.34

N — 1 = 14 6,58

Cl 16,69 1 = 35,5 16,65

Pt 45,83 1 = 98,7 46,29

213,2 100,00.

Diese Resultate führen zu der Formel Ck, HjPtN, HCl, ein Kör-
per, der den Namen des Salzsäuren Platosopyridin , entsprechend dem
salzsauren Platosamin, erhalten muss. Durch Behandeln desselben

mit sal])etersaurem und scliwefelsaurem Silber erhält man die ent-

sprechenden Salze der neuen Base,

Ganz almlich, wie das Pyridin-Platiiichluriddoppelsalz, verhält

sich auch die ähnliche Verbindung des Picölins.

Das Doppelsalz von salzsaurem Picolin mit Platinchlorid liefert,

wenn mau es 8— 10 Tage lang mit Wasser gekocht hat, schneller (in

einigen Stunden) wenn man etwas Picolin dazu setzt, das Platinopico-

lin. Diese Base entsteht hierbei auch als zweifach -salzsaures Salz,



welches unlöslich in Wasser ist. Dieses Salz giebt mit dem ursprüng-

lichen Salze auch eine Doppelverbindung von der Zusammensetzung:
CjoH^N, HCl, PtClo + CjaH^PtN, 2 HCl,

welche Körner von Krystallanhäufungen bildet, /und weit weniger lös-

lich ist als die entsprechende Verbindung des Pyridins.

Der Verf. hat sich bereits davon überzeugt, dass auch andere

Platinchloriddoppelsalze der organischen Basen, so das des Aethyl-

pyridins, Aethylarains, besonders des Anilins, ferner des Narkotins,

Brucins durch mehr oder weniger lange fortgesetztes Kochen zersetzt

werden. Einige dieser Körper scheinen, wie das Anilin, scharf be-

stimmbare Producte zu geben , bei anderen scheint die Zersetzung

verwickelter zu sein. Der Verf. wird diese Körper in der Folge ge-

nauer untersuchen. (Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XCVI. S. W9—205.)

Analysen von Seewässern.

1) Analyse des Wassers aus einem vulkanischen See auf
Neu-Seeland, von Carl Graf du Ponteil. Die folgende Analyse
ist von einer Probe Wasser, die E. Blake in Neu-Seeland aus einem
heissen See daselbst (an der vulkanischen Insel White Island, Bay of

Plenty) aufgenommen und au Prof. v. Liebig gesandt hatte. Das
Wasser reagirt sehr sauer, ist gelb gefärbt, ganz klar, von 1,0826

spec. Gew. Dieses Wasser hatte in 100 Th. folgende Bestandtheile

:

Chlor 11,9602 Bittererde 0,0908
Schwefelsäure 1,3145 Thonerde 0,1993
Kieselsäure 0,0052 Eiseuoxyd 1,3572
Phosphorsäure 0,2268 Mangan Spur
Kali 0,1134 Borsäure Spur
Natron 0,1611 Organ. Materie keine.

Kalk 0,5103

Nach den quantitativen Verhältnissen

geordnet in 100 Theileu

:

Schwefelsaurer Kalk
Schwefelsaure Thonerde
Schwefelsaure Bittererde

Schwefelsaures Kali

Schwefelsaures Natron
Chlorraagnesium

Eisenchlorid

Mangan
Phosphorsäure
Salzsäure

*

Borsäure

Kieselsäure

Summe der Bestandtheie 15,8051

Directe Bestimmung 15,731075.

(Annal. d. Chemie u. Pharm. Bd. XCVI. S. 193— 198.)

der Basen und Säuren

1,2393

0,3546

0,1894
0,2095

0,3689

0,0657

2,7567
Spur

0,2268
10,3890
Spur

0,0052



2) AnaJyse des Wassers vom Starnberger See, von Otto
MendiüS. In der Nähe von Starnberg liegt ein See, der eine Länge
von etwa 5 Stunden und eine Breite von 1/2 Stunde bat. Sein Wasser
ist äusserst weich, 16 Unzen Wasser lassen 0,38535 Gran festen Eück-
stand. Der Verf. hat diesen in Wittstei.n's Laboratorio untersucht.

Er besteht aus

:

In 25,65 Theilen In 100 Theilen

Kali 1,269675 4,950

Natron 3,347325 13,050

Kalk 1,446660 5,640

Talkerde 4,624695 18,030

Eisenoxyd 0,043605 0,170

Chlor 0,397575 1,550

Schwefelsäure 0,159030 0,620

Phosphorsäure 0,218025 0,850

Kieselsäure 0,741285 2,890

Kohlensäure 5,409585 21,090
Stickstoffhalt, organ.

Substanz 7,992540 31,160

25,650000 100,000.

Ein Theil der Basen muss an organische Substanz (Humussäure)
gebunden sein, da das Chlor und die Säuren zur Sättigung derselben

nicht ausreichen. (Wittsteivis Vierteljahrsschrift. Bd. IV. S. 95— 91.)

3) Ueber den Salzgehalt des Wassers an der Südwest-
küste des kaspischen Meeres, von A, Moritz. Der Verf. hat im
Jahre 1850 an der Südwestküste des kaspischen Meeres mehrere Pro-

ben Wasser aufgenommen und dessen Dichte bestimmt. Zum Sammeln
dienten Glasflaschen, die an die Leine eines Schiffslothes, etwa 2 Fuss
über demselben, angebunden und am Vordertheile des langsam sich

bewegenden Schiffes in See geworfen wurden, bis sie sich gefüllt hat-

ten. Die Proben sind folgende:

Nr. 1. Am 30. (18.) Juni 1850, um 2'^ p. m., nahe bei der Rhede
von Derbent, etwa 1 ital. Meile südöstlich vom Ankerplatze dös Dampf-
schiffes. Temperatur des Wassers + 20^,8 R. Wind NNO, schwach.

Nr. 2. Am 2. Juli (20. Juni), 9^ p. m., am Eingange zur Bucht
von Baku. Temperatur des Wassers -f- 18^,7 R. Wind SSW. massig.

Nr. 3. Am 3. Juli (21. Juni), 11'^ a. m., 5 Werst SSO, von der

Insel Obliwnoi (unweit der Kur-Mündung). Temperatur des Wassers

H- 200,1 R. Wind S. sehr schwach.

Nr. 4. Am 9. Juli (27. Juni), 5" p. m., unter + 37« 21' Breite

und 510 41' östlicher Länge von Greenwich, in etwa 49 ital. (See-)

Meilen Entfernung vom nächsten Uferpunkte. Temperatur des Was-
sers nicht bestimmt. Windstille. Meerestiefe (nach der Seekarte)

über 200 Ssashen. Diese Wasserprobe ist auf der Fahrt von Astrabad

nach Lenkoran vom Steuermanne Scharapow aufgenommen.
Die mit diesem Wasser vorgenommenen Bestimmungen haben

ergeben :



Nr. 1. (Derbent) spec. Gew. 1,00524 bei der Temp. 22« K.

-. o ,B 1 X
11,00616 - - - 220,1 -

Nr. 2. (Baku) - - -j 100976 - - - 80,1 -

Nr. 4. (Persieu) - - 1,00583 - - - 22^,6 -

Die zwei Bestimmungen des Wassers von Baku geben als mitt-

lere Ausdehnung- dieses Wassers zwischen + 8^,1 und + 22^,1 R. für

jeden Reaumur'schen Grad 0,00024 (von dem Volum bei 8^,1 als Ein-

heit ausgegangen). Sucht man dieselbe Grösse innerhalb der näm-
lichen Temperaturgrenzen in der Hallström'schen Tafel für das reine

Wasser, so findet mau 0,0002o. Beide Werthe stimmen so nahe unter

einander, dass o Dichtigkeitsbestiramungen nach der Schuhmacher-
Hallström'schen Tafel auf ein gemeinsames Temperaturmittel reducirt

werden können. Hierdurch ergiebt sich das specifische Gewicht des

an der Oberfläche befindlichen AVassers im kaspischen Meere bei seiner

Temperatur von + 22^,3 R. g"egeu reines Wasser von der Temperatur

-f 30,2 R. (oder 40,0 C.)

bei Derbent 1,00513
bei Baku 1,00609

unter r/j = -f 37^21' und /= 51041' Greenw. 1,00593.

Hieraus würde sich die mittlere Dichtigkeit = 1,00572 ergeben;

doch scheint eine solche Vereinigung der 3 Bestimmungen um so mehr
unstatthaft, als die Abweichungen der einzelnen Zahlen von ihrem
Mittelwerthe (resp. -|- 59— 37 und — 21 der fünften Decimalstelle)

bedeutend grösser sind als die wahrscheinlichen Fehler. (Bullet, de

St. Peter.^b., Class. i)hys.-math. T. XIV. iJ. 102— 188.)

Ueber eine neue Bereitimgsweise des Propylens, von
LuciEN Düsart.

Destillirt man ein Gemenge von einem essigsauren und Oxalsäu-

ren Alkali, wodurch aus dem einen Salze Aceton, aus dem anderen
Kohlenoxydgas gebildet werden und im Ausscheidungsmomente mit

einander in Berührung kommen, so erhält man nach folgender Glei-

chung: C^HcOo + 2 CO = 2 00, + CeHj; Propylen.

Man bekommt indessen nicht ganz die nach dieser Gleichung
sich berechende Menge, denn die beiden Salze zersetzen sich nicht

gleichzeitig, es entsteht daher immer noch eine Quantität von dem
Oele, das man bei der Bereitung des Acetons auch erhält.

Das Verfahren ist folgendes. Man fügt zur Lösung von oxalsau-

rem Kali die Lösung einer äquivalenten Menge von essigsaurem Kalk
und dampft ein. Durch Umrühren während des Eindampfens erhält

man eine einige Mischung, die man in der Retorte massig erhitzt. Je
vorsichtiger man die Hitze steigert, desto mehr erhält man von Pro-

pylen. Das Gas leitet man erst durch eine Flasche, die mit gekrem-
pelter Baumwolle augefüllt ist, dann durch Schwefelsäure, welche das

Oel aufnimmt, und endlich in eine Flasche, in der es mit Brom zu-



sammeiitrifft. 1 Kilogrm. essigsaurer Kalk giebt uügefäbr 60 Grm.
rohes Propylen.

Die erhaltene Flüssigkeit mischt man erst mit Kali, destillirt sie,

schüttelt sie nochmals mit alkalischem Wasser, um die Bromwasser-

stoffsäure zu sättigen, die sich bei der Destillation gebildet hat, Und
trocknet das Destillat über Chlorcalcium. Das Brompropylen macht
von dem Producte ungefähr 2/3 aus, es hat den angenehmen Geruch
des Propylens und 145*' Siedepunkt. Die Analyse gab:

C 17,19 6. 17,7

H 2,85 6. 2,9

Br — —
Das erhaltene Brompropylen Cg H5 Br lieferte beim Erhitzen mit

Schwefelcyankalium das künstliche Senföl, das Zinin und Berthelot
kürzlich aus dem Jodpropylen dargestellt haben. Man kann also

offenbar aus der Essigsäurereihe in die Propylenreihe aufsteigen, in-

dem man das Gasgemenge, statt von Brom, von Schwefelsäure absor-

biren lässt, und nach Berthelot's Angaben so den Propylalkohol her-

stellt. (Annales de Chhnie et de Phys. 3. Ser. Tom. XLV. p. 332—339.)

lieber einige Abkömmlinge vom Naphthalin, von Lucien
Dusart.

Versuche von Laurent haben gelehrt, dass das Naphthalin bei

längere Zeit fortgesetzter Behandlung mit Salpetersäure ausser nitrir-

ten Substitutionsproducten eine eigenthümliche Säure durch directe

Oxydation bildet, die Phthalsäure C^eHe Og, indem 4 Aeq. Kohlenstoff

und 2 Aeq. Wasserstoff als Oxalsäure austreten. Aehnlich verhält

sich das Nitronaphthalin gegen Kali, denn es verliert 4 Aeq. Kohlen-
stoff, nur tritt dieser nicht als Kohlensäure oder Oxalsäure aus, son-

dern als Kohlenstoff, und die beiden Wasserstoffäquivalente bleiben in

dem Körper. Das erhaltene Product repräsentirt also Nitronaphthalin

minus 4 Aeq. Kohlenstoff: C00H7NO4 = 04 + C16H7NO4.
Diesen Körper stellt der Verf. zur Reihe der Phthalsäure, er

stellt einem nitrirten Kohlenwasserstoff Cje (H7NO4) entsprechend

einen Kohlenwasserstoff C^g Hg dar, der dem Cinnamen isomer ist.

Man erhält diesen Körper folgendermaassen. Zu 2 Tb. Kali,

das man in möglichst wenigem Wasser löst, fügt man 1 Th. frisch ge-

löschten Kalk und wirft zu dem Brei nach und nach das nitrirte

Naphthalin (mit 1 Aeq. NO4). Man erhält die Masse etwa 1 Stunde
lang bei einer Temperatur von 100''\ wodurch sie eine röthliche Farbe
annimmt. Mau vertheilt die Masse in Wasser, wäscht, bis das Wasser
farblos abfliesst, und zieht aus dem Rückstände den Kalk durch Salz-

säure aus.

Der liückstand enthält das Nitrophthalin, verunreinigt durch

eine braune Materie, die durch Behandeln mit Lösungsmitteln nicht

davon getrennt werden konnte. Zur Reinigung musste man das Nitro-

phthalin durch Destillation in einem Strome Wasserdampf aus diesem



Rückstände austreiben; es geht in öligen Tropfen über, die beim Er-

kalten krystallisiren.

Gereinigt stellt dieser Körper eine strohgelbe, geschmacklose

Masse dar, die einen schwach aromatischen Geruch hat und durch

ihre Tendenz zu krystallisiren ausgezeichnet ist. Sie schmilzt bei 48^,

fängt bei 290^ an zu sieden und geht bei SOO** in Menge über, hinter-

lässt endlich etwas Kohle. Sie löst sich leicht in Steinöl und Aether,

wenig in kaltem Alkohol, leicht in siedendem, und krystallisirt aus die-

ser Lösung in langen Nadeln. In kaltem Wasser ist sie fast unlöslich.

Kalilauge verwandelt sie in der Hitze in eine gelbe Saure; ähn-

lich verhalten sich Aetzkalk und Aetzbaryt. Erhitzt man den Körper
mit einem Ueberschusse von Kalk, so bildet sich viel Ammoniak und
ein wohlriechendes Oel, während die Wände der Eetorte mit langen

gelben Krystallnadeln sich überziehen, die in Schwefelsäure mit vio-

letter Farbe sich lösen. Gewiss ist dieses derselbe Körper, den Lau-
rent erhielt, als er Nitronaphthalin mit Kalk destillirte. Der obige

Körper löst sich etwas im Wasser; fügt man zu dieser Lösung einige

Tropfen Eisenchloridlösung, so bildet sich nach einigen Minuten ein

schön indigblauer Niederschlag, der durch Alkalien in Eoth übergeht.

Schwefelsäure löst das Nitrophthalin mit rother Farbe, ßchwefel-

ammonium bildet damit eine neue Base. Die Analyse gab:

c 63,94 16. 64,4

H 4,79 7. 4,69

N 10,2 1. 9,39

21,07 4. 21,52

100,00 100,00.

Es ist oben angegeben, dass bei der Destillation dieses Körpers
eine Kohle hinterbleibt. Diese hat das Ansehen von Zuckerkohle, ist

aber nicht blos Kohlenstoff, denn sie löst sich in Schwefelsäure in

grosser Menge, und wird aus dieser Lösung durch Wasser in

schmutzig rothen Flocken niedergeschlagen. Beim Erhitzen im Röhr-
chen liefert sie ein Oel, das krystallinisch erstarrt, und eine reichliche

Menge Kohle. Diese Substanz konnte nicht weiter untersucht werden.

Phthalidin, C^eHgN. Dieser Körper bildet sich durch die

Einwirkung des Schwefelammoniums in alkoholischer Lösung auf den
vorigen Körj^er. Man erhitzt die Mischung im Wasserbade auf 50".

Die Reduction geht schnell vor sich. Man entfernt den Alkohol,
dampft ein, zieht den Rückstand mittels verdünnter Salzsäure aus,

und fällt den neuen Körper aus dieser Lösung durch Kali. Der Nie-
derschlag erscheint erst weiss, er löst sich dann in der noch saureu
Flüssigkeit wieder, mit schön blauer Farbe, endlich wird er, wenn
das Kali im Ueberschusse zugesetzt ist, vollständig als ein fleischfar-

bener Niederschlag gefällt.

Dieser Niederschlag wird schon auf dem Filter krystallinisch.

Dieser Körper schmilzt bei 22^ er erstarrt zu einer realgarrothen

Masse, riecht nach Naphthalin, schmeckt stechend unangenehm. In-

dem er erstarrt, entweicht so viel Wärme, dass das Thermometer wie-
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der auf 34,50 steigt. Bei 255^ fängt er an zu kochen, doch zersetzt

er sich dabei bald. Die Lösung verändert das rothe Lackmuspapier
nicht, aber die Dämpfe dieses Körpers bläuen es. Aether und Alko-

hol lösen diesen Körper in jedem Verhältnisse in der Hitze, kaltes

Wasser löst eine beträchtliche Menge und setzt sie nach einigen Tagen
in langen Nadeln wieder ab. Die wässerige Lösung fällt Quecksilber-

oxydulsalze grau, die -Oxydsalze gelb. Salpetersaures Silber wird
davon reducirt, zu gleicher Zeit sieht man in der Flüssigkeit leichte

glänzende Krystalle.

Man kann selbst sehr geringe Mengen von Phthalidin noch mit

Hülfe von Eisenchloridlösung erkennen, welche dadurch nach weni-

gen Minuten schon blau gefärbt wird. Es giebt fast mit allen Säuren
gut krystallisirende Salze. Die Analyse der bei 130^ getrockneten

Substanz gab:

C 80,45 16. 80,66

H 7,42 9. 7,56

N 11,24 1. 11,7

Platinchlorid zersetzt sich mit der salzs. Lösung sehr schnell.

Die Lösung nimmt eine grünliche Färbung an, es fallen blaue Flocken,

die sich beim Trocknen schwärzen.

Das salzsaure Salz, CjgHgN, CIH, erhält man, indem man
das Alkaloid in siedendem Alkohol löst und Salzsäure bis zur Sät-

tigung hinzusetzt. Es bildet dann einen Brei von blauvioletten Kry-
stallen. Die Analyse dieses Salzes gab:

C 60,65 16. 61,5

H 6,64 10. 6,41

N 9,47 1. 9,6

Cl — 1. —
Das salpetersaure Salz, CigHgN, NO5, HO, bildet sich, wenn

mau zur Lösung der Base in Alkohol Salpetersäure hinzufügt und bei

110« trocknet.

Das schwefelsaure Salz, CißHgN, SO3, HO, kann man direct

durch Sättigen der Base mit Schwefelsäure, wie auch durch Wechsel-
zersetzung erhalten. Es ist in Alkohol viel schwerer löslich als die

vorigen Salze. Man fand darin 23 p.c. Schwefelsäure (23,80 berechnet).

Das Aethylphthalidin, C20H13N, ist bei gewöhnlicher Tem-
peratur flüssig, hat einen dem Phthalidin ähnlichen Geruch, und lässt

sich fast ohne Veränderung überdestilliren. Das salzsaure Salz ist

im Wasser löslich und krystallisirt beim Erkalten in silberglänzenden

Schuppen. Seine Analyse gab:

65,30 20. 65,21

H 7,80 13. 7,6

X 7,79 1. 7,6

Das iodwasserstofi'.saure Aethylphthalidin ist im Wasser
ebenfalls löslich, es krystallisirt und verliert bei llOOIod, indem es

sich etwas gelb färbt.

Nitrophthalinsäure, C32H]4N20,o, entsteht bei der Behand-
lung von Nitronhthalin mit Kali durch eine secundäre lieaction. Man
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erbält es am besten durcli Behandeln von 1 Th. NitropLthalin mit 2 Th.

Kali und 1 Th. Kalk. Die Temperatur darf nicht 100^ dabei übersteigen,

anderenfalls erhält man nachher beim Sättigen mit Säure nur einen

braunrothen, nicht krystallisirbaren Körper. Die Umsetzung gebt

sehr langsam vor sich und man wandelt niemals die ganze Masse voll-

ständig um. Mau zersetzt das gebildete Kalisalz durch Salzsäure, wobei

die Säure in gelben Flocken niederfällt, die rnan in einem Gemische
von 1 Th. Wasser und 2 Th. Alkohol von 36^ löst und umkrystallisirt.

Sie scheidet sich in goldgelben Nadeln aus. Die Säure ist geruchlos,

Anfangs ohne Geschmack, hintennach von stechendem Geschmacke,
schmilzt beim Erhitzen, entwickelt dann einen Geruch von Cyanam-
monium und hinterlässt einen bedeutenden Rückstand von Kohle.

Löst sich wenig in Wasser, leicht in Alkohol. Sie ist zweibasisch.

Ihre Analyse gab:

61,30 32. 61,2

H 4,45 14. 4.45

N 9,00 2. 8,9

O — 10. —
Die Lösung der Säure oder ihrer Salze mit den Alkalien fällt

die Silberlösung schön orangeroth, Kalk- und Barytsalze gelb, Kupfer-

salze grün, das essigsaure Blei orangegelb, der trockne Bleinieder-

schlag verpufft beim Erhitzen und beim Uebergiessen mit concentrirter

Schwefelsäure. (Annales de Chimie et de Phys. <V. 8er. Tom. XLV.
p. 337— 33n.)

Ueber tafelförmiges schwefelsaures Kali, von Fred. Penny.

In Glasgow und vielleicht noch an einem und dem anderen Platze

wird aus dem Kelp ein schwefelsaures Kali fabricirt, das durch seine

Zusammensetzung und Eigenschaften merkwürdig ist. Es kommt unter

der Benennung ,,Plate-sidp]iate of Potasfi^' in den Handel, weil es in

dicken Tafeln krystallisirt, die aus zusammengehäuften Lagern von
sich abstufenden Krystallanschüssen bestehen.

Dieses Salz ist merkwürdig durch die Art, wie es entsteht,

seine ausgezeichnete Phosphoresceuz zur Zeit, wo die Krystalle sich

bilden und durch seine Zusammensetzung.
I. Bildung dieses Salzes. Bei der Bearbeitung des Kelp im

Grossen erhält man verschiedene Salze und unter diesen zwei, deren
Hauptbestaudtheil schwefelsaures Kali ist. Das eine ist pulverförmig

körnig, das andere ist das plattenförmige Sulphat.

Das körnige Salz faoß or granulated sulphate of potash) fällt als

ein schwerer körniger Niederschlag, wenn man die Kelplauge coucen-

trirt. Es ist eine sehr unreine Substanz und enthält Glaubersalz,

Kochsalz, Soda, Schwefelcyankalium, lodnatrium, Wasser und etwas

unlöslicher Materien. Der Gehalt an schwefelsaurem Kali darin ist

nicht constant, je nachdem der Kelp selbst verschieden ist. Der soge-

nannte „Cut-weed kelp"' liefert ein Salz von 32 p. c. Gehalt, guter

Drift-icced kelp ein Salz von 41—G5 p.c. Gehalt au schwefeis. Kali.
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Das plattenförmige scbwef'elsaure Kali erbält man auf zweierlei

Weisen. Entweder direct aus der Lauge oder auch aus dem körni-

gen Salze.

Den Process nennt man das Platten (Plating)^ er ist eigenthüm-

liclier Art. Während man nämlich bei der gewöhnlichen Art der Kry-
stallerzeugung aus Lösungen in Wasser jeden Anschuss vonKrystallen

aus der Mutterlauge entfernt und diesen dann zur zweiten und dritten

Krystallisation abdampft, löst man bei diesem Processe das körnige

Sulphat entweder in schwacher Kelplauge oder in siedendem Wasser
und dampft bis zu 44*^ Twaddell ein. Dann bringt man sie in Kühl-

fässer zum Krystailisiren. Wenn dieKrystalle vollkommen ausgebildet

sind und die Mutterlauge erkaltet ist, zieht man sie mittels des Hebers
ab und sättigt sie von Neuem mit dem körnigen Salze, und bringt sie

wieder' in dieselben Kühlfässer, worauf ein zweiter Anschuss von Kry-
stallen sich auf den ersten absetzt. Diese Operation wird nun wieder-

holt, wodurch man endlich sich abstufende und zusammenhängende
dicke Kuchen von Krystallen erhält.

Verarbeitet man den Kelp direct, so werden die Laugen oder die

Flüssigkeiten, die man durch Ausziehen des Kelps mit Wasser er-

hält, eingekocht, bis das schwefelsaure Kali sich auszuscheiden an-

fängt. Man zieht dann das Feuer unter den Kesseln hinweg, lässt die

Masse in Ruhe, bis sich die Unreinigkeiten abgesetzt haben, und lässt

sie dann in die Kühler fliessen. Nach einigen Tagen findet man darin

den ersten Anschuss des plattenförmigeu Salzes. Man zieht nun die

Mutterlauge ab und bringt eine neue Quantität Lauge in die Kühler

und fährt so fort.

IL Die Phosphorescenz dieses Salzes. In dem Momente,
wo dieses Salz krystallisirt, besonders wenn die Flüssigkeit auf 37,8^'

(lOO^F.) abgekühlt ist, sieht man nicht etwa blos einen hellen Schein,

sondern lebhafte, sprühende Funken, ähnlich wie bei der Ausschei-

dung der Krystalle von arseniger Säure aus der Lösung in Salzsäure.

Nähere Beobachtungen über diese Erscheinung sind folgende:

1) So lange die Temperatur höher ist, als oben angegeben, er-

scheinen die Funken nicht.

2) Wenn man mit einem Glasstabe, Holzspane oder Metall über

die krystallinische Masse unter der Flüssigkeit hinfährt, so folgt ihnen

ein Lichtstreif.

.'3) Wenn man die au der Oberfläche sich bildende Krystallhäute

zerbricht und die Bruchstücke untersinken , so geben sie lebhafte

Funken, sobald sie den Boden treffen.

4) Taucht man eine Masse der Krystalle in die heisse Flüssigkeit

und zieht sie rasch heraus, so sieht man nur wenige Funken. Hält

man sie aber einige Minuten lang in der heissen Flüssigkeit und taucht

sie dann in fast kalte Flüssigkeit, so erscheinen die Funken sehr leb-

haft über die ganze Oberfläche.

5) Am schönsten tritt die Erscheinung auf, wenn eine Quantität

massig warmer Lauge auf einen Krystallanschuss im Fasse gescliüttet

wird, von dem die Mutterlauge einige Stunden zuvor abgezogen war.
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Die Krystalle werden sogleich durch Myriaden von Blitzen erleuchtet

Wiederholt man den Versuch nochmals mit einem anderen Theile der

selben Flüssigkeit und denselben Krystallen, so ist die Erscheinung

schon viel schwächer. Eine dritte Wiederholung giebt kaum noch

Funken, schüttet man dann aber, sobald die letzten Funken beim

dritten Versuche verschwanden, einen Eimer kalter Flüssigkeit darauf,

so tritt die Erscheinung wieder lebhafter auf.

Schüttet man die heisse Flüssigkeit auf andere Körper, Holz, Eis,

Eisen, Chlorkalium, so erscheinen keine Funken.

6) Beim Umkrystallisiren des Salzes sieht man die Funken auch

nicht.

III. Zusammensetzung des Salzes. Die Analysen dieses Sal-

zes haben die der Formel 3KOSO3, NaOSO-, entsprechenden folgen-

den Zahlen ergeben:

KO 42,22 3. 42,47

SO3 48,24 4. 48,19

NaO 9,54 1. 9,34.

Dieses Salz congruirt in seiner Zusammensetzung mit einem
Salze der Chromsäure SKOCrOg, NaOCrO.,, das entsteht, wenn man
1 Th. trocknes kohlensaures Natron mit 2 Th. zweifach -chromsaurem
Kali zusammenschmilzt, das dieselbe Krystallform wie schwefelsaures

Kali haben soll.

Das plattenförmige schwefelsaure Kali ist vom neutralen schwe-
felsauren Kali in mehreren Eigenschaften verschieden. So ist es

leichter schmelzbar als dieses. Seine Dichte als Pulver ist 2,6682 bei

15^ im geschmolzeneu Zustande ist sie 2,6708. Die des gewöhnlichen
schwefelsauren Kali's unter gleiciien Bedingungen war 2,6438 für das
krystallisirte und 2,6567 für das geschmolzene Salz.

100 Th. einer bei 102« (2170F.) gesättigten Lösung von KOSO3
enthalten 22,05 Th. Salz, und 100 Th. Wasser lösen 29 Th. Salz.

Von dem plattenförmigen Salze enthalten 100 Th. Lösung von 217,5
dagegen 28,9 Th.

Der Verf. hat endlich Versuche darüber angestellt, wie sich das
plattenförmige Doppelsalz beim Umkrystallisiren verhält. Einige
Pfunde wurden llmal hintereinander umkrystallisirt. Zuerst bekam
man schwefelsaures Kali mit wenig von dem plattenförmigen Doppel-
salze, nachher nahm in den Krystallisatiouen der Gehalt an Glau-
bersalz zu, bis man endlich nur Glaubersalz erhielt; das Doppelsalz
lässt sich also durch Umkrystallisiren zerlegen. (Phil. Mag. IV. Ser.

Vol. 10. p. 401— 407.)

Ueber Nitrification und die Quelle des StickstoÖes für die

Pflanzen, von B. Cloez.

Der Verf. ging von der Ansicht aus, dass die porösen Substanzen
des Bodens bei Gegenwart von Alkalien, von Kalk die Fähigkeit

haben, den Stickstoff der Atmosphäre zu einer directen Verbindung
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mit Sauerstoff zu bestimmeü, so dass sich Salpetersäure bildet. Er
stellte deshalb Versuche an, bei denen ein Luftstrom, der von allen

Beimengungen saurer wie ammoniakalischer Dämpfe befreit war,

durch eine Keihe von Flaschen strich, die mit Stücken einer porösen,

mit kohlensaurem Alkali oder einer kohlensauren Erde versehenen

Substanz angefüllt waren. Die Luft, welche durch diese Flaschen

streichen sollte, war zuvor durch eine Lösung von kohlensaurem Kali

und durch Schwefelsäure geleitet.

Die erste Flasche enthielt dann frisch ausgeglühte Ziegelstein-

stücken, die mit einer Lösung von kohlensaurem Kali getränkt wurden.
Die zweite Flasche enthielt ebensolche Stücken, die aber noch in

durch Niederschlagen erhaltenen kohlensauren Kalk eingehüllt wur-

den. Die dritte Flasche enthielt ebenso wie vorige vorbereitete

Stücken von Ziegelsteinen, nur waren sie, statt in Kalk, in kohlen-

saure Talkerde eingehüllt. Eine vierte Flasche enthielt feuchte Zie-

gelsteine, die blos in kohlensauren Kalk eingehüllt waren.

Hierauf folgte ein zweites System von 4 Flaschen, deren poröse

Substanz in Bimstein bestand, der mit Schwefelsäure angefeuchtet und
ausgeglüht wurde. Die 4 Flaschen waren mit diesem Unterschiede

der porösen Substanz übrigens ebenso vorbereitet, wie die ersten

4 Flaschen.

Die neunte Flasche enthielt poröse weissgebrannte Knochen, die

mit einer Lösung von 100 Grm, kohlensaurem Kali getränkt waren.

Die zehnte Flasche war mit Kalkmergel aus der Nähe von Belleville

gefüllt.

Der Luftstrom ging von dieser zehnten Flasche von Neuem durch

eine lange Colonne von Bimstein, der mit Schwefelsäure getränkt

war, dann nochmals durch 4 Flaschen, die mit nichtausgeglühtem

Bimstein gefüllt waren. Dieser war ebenso vorbereitet wie der Zie-

gelstein und der Bimstein zu den ersten beiden Flaschensystemen.

Die fünfzehnte Flasche enthielt Kreide von Bougival, die etwas

angefeuchtet wurde, die sechzehnte Kalkmergel, der mit kohlensaurem
Kali getränkt war, die siebzehnte enthielt Kugelchen von Kaolin und
gefällten kohlensaurem Kalke. Die achtzehnte eine thonige Erde aus

der Nähe von Villejuif aus 1 Meter Tiefe. In der neunzehnten
Flasche befanden sich Cooksstücken, die mit einer verdünnten Pott-

aschenlösung getränkt waren.

Der Versuch begann am 15. Sept. 1854 und wurde im April des

folgenden Jahres beendigt, als man bereits einige Salzefflorescenzen

in einigen Flaschen wahrnahm. In den Flaschen, die Ziegelstein,

Bimstein, geglühten wie nicht geglühten, enthielten, fanden sich we-
sentliclie Mengen Salpeter. In der Kreide von Bougival, im Kalk-

mergel mit und ohne Alkali, in dem Gemenge von Kaolin und kohlen-

saurem Kalk fanden sich Spuren von Salpeter. Mau fand keinen

Salpeter in den gebrannten Knochen und im Thone. Der Verf. beab-

sichtigt, den Versuch mit einem abgeschlossenen Räume Luft, mit ozo-

nisirter oder elektrisirter, zu wiederholen. (Comptes rend. Tom. XLI.
p. 9:i5—938.)
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Ueber dieZusammensetzung des Eisenlasurs, von H. Struve.
Analyse eines Eisenlasurs von Kertsch.

Eisenoxyd 21,34
Eisenoxydul 21,54
Phosphorsäure 29,17
Wasser 27,50

99^57"
Analyse eines Eisenlasurs von Bargusin am Baikalsee.

Er bildet, wie der von Kertsch, eine erdige Masse,
Eisenoxyd 33,11 Phosphorsäure 19,79
Eisenoxydul 13,75 Talkerde 7,37
Manganoxyd Spuren Wasser 26,10

~UJ0,12.
Analyse eines Brauneisensteins von Kertsch. Er bildete

eine feste Brauneisensteinmasse, die oben mit einer dünnen Schicht
krystallinischen Yivianits überkleidet war. Die zur Analyse verwen-
dete Quantität Mineral war sorgfältig vom Vivianit getrennt worden
und dann nach der gewöhnlichen Methode die ganze Untersuchung
ausgeführt. Analyse

:

100 Theile des Brauneisensteins enthalten :

Eisenoxyd 57,17 Phosphorsäure 1,90
Talkerde 1,68 Schwefelsäure 1,06
Kalk 5,16 Wasser 25,53
Kieselerde 6,62 —

99 12.
fßidlet de St. Petersb., Class. ph>js.-,aath. T. XIV. p. 171~'i7S,J

Ueber enie 3Ietliode den Stick.stoff in Xitrateii zu bestim-
men, und das Verhalten der Nitrate in der Vegetation
der Pflanzen, von G. Ville.

Wenn mau Stickstoffoxydgas, mit überschüssigem Wasserstoffe
und Schwefelwasserstoffe gemengt, bei einer der Eothglühhitze nahen
Temperatur durch ein Eohr leitet, das Natronkalk enthält, so verwan-
delt es sich in Ammoniak. Man kann daher den Stickstoff der Nitrate
bestimmen, indem man die Salpetersäure derselben erst in Stickoxyd-
gas und dieses auf solche Weise in Ammoniak verwandelt.

Das Nitrat, z. B. Salpeter, bringt man in einen kleinen Kolben
von etwa 200 Cub.-Cent. Inhalt. Dieser wird mittels eines zweimal
durchbohrten Korkes verschlossen und mit einer Eisenchlurürlösun-
die Überschüssige Säure enthalten muss, zur Hälfte angefüllt dau"n
fügt man das Nitrat dazu. Die eine Durch 1-ohrung des Korkes ent-
hält ein Gasleitungsrohr, das Wasserstoff zuführt, die andere ein zwei-
tes Gasleitungsrohr, das die Gase in das Natronkalkrohr führt. Zuvor
aber geht es in eine Flasche, in welche aus einem besonderen Ent-
wickelungsapparate auch noch Schwefelwasserstoff geleitet wird, der
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sich mit dem Wasserstoffe mischen muss. Diese Flasche enthält Queck-

silber, unter dessen Spiegel die Gasleituugsröhren untertauchen, da-

mit man an den austretenden Blasen sehen kann, wie viel Gas ent-

wickelt wird.

Man treibt nun aus dem Apparate durch Wasserstoff erst die

Luft aus, dann lässt man einige Blasen Schwefelwasserstoff dazu tre-

ten. Darauf wird der Kolben, der das Nitrat enthält, zum Sieden

erhitzt, und während dieser Zeit wird fortwährend Wasserstoff hin-

durch geleitet. Die Entwickelung des Schwefelwasserstoffes wird so

geleitet, dass etwa i
4 vom Volum des Wasserstoffes sich entwickelt.

Die Reaction ist nach 10 Minuten beendigt. Die Anwendung des

Apparates ist durch folgendes Schema erläutert:

-^ - -dQe /©
« ^' © „ h © i h © l m ©

D E F

ab ist das Verbrennuugsrohr mit Natronkalk, cd, ef, gh, ik, Im

sind die Gasleituugsröhren, A ist die Flasche, in der der Schwefelwas-

serstoff und der Wasserstoff vor ihrem Eintritte in das Verbrennuugs-

rohr sich mischen, B eine Waschtlasche für den Wasserstoff, der iu

der Flasche C entwickelt wird. D ist der Kolben, in dem das Nitrat

durch die Eisenlösung zersetzt wird, E eine Waschflasche für den

Schwefelwasserstoff, der in F entwickelt wird.

In die Flasche A bringt man nun noch einige Stücken Chlorcal-

cium, um das Wasser zurück zu halten, das mit überdestillirt.

In einem zweiten Artikel kommt der Verf. nochmals auf diese

neue Stickstoffbestimmung für Nitrate zurück und beschreibt 3 Me-

thoden der Ausführung derselben. Bei allen dreien ist vorausgesetzt,

dass die Salpetersäure des Nitrats durch eine saure Eisenchlorürlö-

sung zu Stickoxydgas reducirt werde. Sie beruhen auf folgenden

Thatsachen:

1) Stickoxydgas verwandelt sich , wenn es mit überschüssigem

Wasserstoffe gemengt ist, iu Ammoniak, wenn man das Gasgemenge

durch fast rothglühendeu Platinschwamm leitet.

N0.> + H, = NH3 + 2H0 -t- H(,_,).

2) Stickoxydgas verwandelt sich mit überschüssigem Schwefel-

wasserstoffe in Ammoniak, wenn man das Gemenge über schwach

glühenden Natronkalk streichen lässt.

yHS + NOo + -2 CaO = NH^ -f- SO^CaO + S,Ca.

o) Stickoxyd verwandelt sich in Stickgas, wenn man es bei Koth-

gluth durch irlühendes Kupfer treibt.

NO.2 + 2 Cu = 2 CuO + N.

Die erste Methode' ist vorzüglich, wenn es sich darum handelt,

geringe Mengen salpetersaurer Salze zu bestimmen. Diese Mengen

dürfen nicht mehr als 8 Millgrm. Stickstoff oder (),(»5 salpetersaures

Kali betragen. Bei grösseren Mengen erleidet man Verluste. Orga-

nische Materien hindern die Reaction nicht.

Die zweite I\rethode liefert genaue Resultate, mag wenig oder
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viel vom Nitrate zugegen sein. Bei Mengen von 0,70— 0,80 Grm.
salpetersauren Kali's erwies sich die Methode genau.

Die dritte Methode ist umständlicher, denn man muss, um die

Luft vom Kupfer zu entfernen, erst einen Strom von Kohlensäure

durch das Rohr leiten.

In Verbindung mit der ersten der obigen Mittheihingen beschreibt

der Verf. noch einige Versuche, die er angestellt hat, um zu ermitteln,

wie sich die Salpeterdüngung bei den Pflanzen bewährt. Aus den
Resultaten zieht der Verf. den Schluss, dass der Salpeter von den
Pflanzen zersetzt werde, und dass, auf gleiche Mengen Stickstoff be-

zogen, der Kalisalpeter noch wirksamer ist als Ammoniak. {Comjjtes

rend. T. XLL p. 938— 942 und p. 987— 989.)

Ueber dsn Farbstoff der ätherischen Oele, von Dr. A. Overbeck.
Nach Versuchen , die Sachse früher angestellt hat, scheint der Farbstoff der ätheri-

schen Oele von denselben trennbar zu sein. Der Verf. destillirte Wermutböl, das

man erst mit dem gleichen Gewichte eines fetten Oeles (Mohnöl) mischte, mit einer

fast gesättigten Kochsalzlösung. Das überdestillirte Oel war bis zum letzten Tropfen
farblos und der Farbstoff blieb in dem fetten Oele zurück, fArchiv der Pharmacie.

Bd. LXXXIV. 8. 149.)

Ueber Bereitung der Harnsäure aus Guano, von Dr. A. Overbeck.
Man behandelt den Guano zuerst mit Kalkmilch, bis kein Ammoniak mehr entweicht.

Dann fügt man Pottasche hinzu und kocht, bis eine abfiltrirte Probe vollkommen klar

und nur noch schwach gelb gefärbt erscheint. Dann fällt man mittels überschüssiger

Salzsäure, und kocht den gewaschenen Niederschlag zur Entfernung des Guauins mit
Salzsäure aus. (Archiv der Pharmacie. Bd. LXXXIV. S. 148.J

Umwandlung des Koh lenoxyd gases in Ameisensäure, nach Berthe-
lot. Das Kohlenoxydgas verhält sich zur Ameisensäure ähnlich wie das ölbildende

Gas zum Alkohol. C, H., O •, = C, O-, -f 2 HO.
C4Hr,02 = C4H4 -f- 2 HO.

Ebenso wie man durch Erhitzen von Alkohol mit Schwefelsäure das ölbildende Gas
erhält, bekommt mau durch Erhitzen von Ameisensäure mit derselben Säure Kohlen-
oxydgas. Dieses Verhalten veranlasste den Verf., in Kolben von '/i Liter Inhalt

10 Grm. etwas angefeuchtetes Kalihydrat mit Kolilenoxydgas einzuschliessen. Die
Kolben wurden zugeschmolzcn und dann 70 Stunden lang einer Temperatur von 100''

ausgesetzt. Man brach die Kolben unter Quecksilber auf und fand eine fast vollkom-
mene Leere darin, das Gas war fast vollständig verschwunden, das Kali enthielt

Ameisensäure. Aehnlich also wie Ölbildendes Gas mit einer Säure (Schwefelsäure)
wieder Alkohol bildet, bildet Kohlenoxydgas mit einer Base (Kali) wieder Ameisen-
säure. fComptes rend. T. XLL p. <J35.)

Ueber die Assimilatio n des Stickstoffes durch die Pflanzen, von
Harting. Der Verf. veroft'entlicht einige Bemerkungen über die Aufnahme des Stick-

stoffes durch die Pflanzen , die sich auf eine gemeinschaftlich vom Verf. mit J. W.
GuNNiNG ausgeführte und am 28. Octbr. 1854 der königl. Akad. der Niederlande vor-
gelegte Abhandlung beziehen. Das Wesentliche derselben ist in folgenden 3 Sätzen
ausgedrückt: 1) die Pflanzen absorbiren die Ammoniaksalze und Nitrate des Bodens
durch die Wurzeln. 2) Der freie Stickstoff der Luft trägt zur Bildung dieser Salze

imd somit indirect zur Pflanzenernährung bei. 3) Beweise für eine directe Aufnahme
des Stickstoffes sind bis jetzt nicht vorhanden. fCompt. rend. T. XLL p. 942—946.J

Redaction: Dr. W. Knop.

Verlag Ton Leopold Voss in Leipzig. — Druck von G-iesecke ft Dovrient in Leipzig.
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Die Kupfer-Distrikte des Obersee's, Lake

Huperior,

von

Herrn Professor Dr. C. Posselt.

Die unwirthbaren Urwälder des nördlichen Michigans und

Wisconsins würden noch für viele Jahre ausschliessliches

Eigenthum des rothen Mannes geblieben seyn, hätte nicht die

INatur mit freigebiger Hand Schätze dort aufgehäuft, die zu

kostbar sind, um längere Zeit dem forschenden ünterneh-

mungs-Geist der weissen Rasse sich entziehen zu können.

Schon bald nach den ersten Ansiedlungen der Franzosen in

Canada drangen zwar kühne Abenteurer nach den weit ent-

legenen Gewässern des Obersees vor und brachten wunder-

bare Berichte über den mineralischen Reichthum jener Ge-

genden zurück ; allein die unsicheren und langsamen Verbin-

dungs-Mittel jener Zeiten und die Abwesenheit der edlen

Metalle und Steine, welche man vergebens dort aufgesucht

hatte, verzögerten die Ausbeute des wunderbaren Kupfer-

Reichthums, welchen man erst in den letzten S Jahren dort

recht hat erkennen lernen.

Die Cbippeways, welche die Küsten-Gegenden des gan-

zen See's seit seiner Entdeckung und ohne Zweifel schon

Jahrhunderte vorher bewohnten, hatten keine Kenntniss des

dort sich findenden Kupfers. Sie fanden zwar häufig am Ge-

stade des See's Gerolle dieses Metalles, namentlich am Ge-

stade der Isle-Roi/ale, und brachten solche als Curiositäten

den in Makinaw und dem Sault St. Marie angesiedelten Pelz-

Händlern, waren aber zu sehr in der Civilisation zurück, um
Jahrgang 1856. 1



ilaran zu denken in den benachbarten Gebirj^cn nach den

Lagerstätten des ^letalis zu forschen. Sie begnüj^ten sich,

wie alle anderen sogenannten üreingeborenen von Nord-

Amerika, mit Jagd und Fischfang, welcher letzte namentlich

ihnen reichliche Beute an den Strom-Schnellen des St. Marie-

Flusses und längs der Ufer der zahlreichen Inseln an der

Siid-Seite des See's lieferte. Am Ausfluss des Oöersees war

schon bei Entdeckung Amenhas ein wohl 2000 Sc« icn star-

kes Dorf dieser Indianer, und eine andere alte Niederlas-

sung derselben war bei La Point \ beide nährten sich aus-

schliesslich von den herrlichen Salmen-Forellen und Aew

kostbarsten aller Süsswasser-Fische, dem „white fish", u eiche

dort in unerschöpflicher Menge gefangen werden. Die Tra-

ditionen der Chippeways geben keinen Aufschlnss über die

Zeit ihrer Niederlassungen oder über die Himmels-Gegend, von

welcher sie hergekommen sind; sie hielten sich für Ureinwoh-

ner. Es erregte daher liein geringes Erstaunen, als man bei

der geologischen Durchforschung jener Gegenden alte Minen-

Arbeiten auf den Gängen im Gebirge vorfand, und es ist eine

der interessantesten Fragen in der Urgeschichte Amerikas,

wer wohl das Volk war, und wohin es gekommen ist, wel-

ches diese Arbeiten ausgeführt hat. Man findet solche alte

(iruben auf den Gebirgs-Kämmen der Isle Roynie sowohl, als

auch des Festlandes, und kann sie im Ontonagon-Y)\?,U'\ki zum
Beispiele meilenweit auf den Gängen verfolgen. Wohl 500

Jahre alte Bäume wachsen jetzt über den Aushöhlungen, die

jene alten Bergleute mühsam mit steinernen und kupfernen

Werkzeugen in den harten Fels gearbeitet haben. 20'— 30'

tiefe Schachte im härtesten Grünstein sind nach Fällung der

Bäume und Wegräumung des Gerölles und der Dammerde,
die sicTi darin durch die Länge der Zeit angesammelt hatte,

entdeckt worden. In vielen derselben findet man die alten

Werkzeuge, mit denen jene Arbeiten ausgeführt wurden. Es
sind theils steinerne Hämmer verschiedener Grösse, theils

Meisel von künstlich gehärtetem Kupfer. Auf dem Hügel

hinter der Minesola-Grube fand man in einer dieser Höhlun-

geiK eine Kupfer-Masse von mehren Tonnen, losgebrochen

vom Gang und auf hölzerne Walzen gelegt, die durch Alter



zu Pulver verfault waren, aber den Beweis liefern, dass

jenes Volk bedeutende meclianiscbe Kenntniss besass, ohne

die es ihm unmöglich gewesen seyn würde , solche schwere

Massen zu bewältigen. Sonderbarer Weise hat man bis jetzt

weder Gräber noch Töpfer-Arbeiten dort entdecken können,

die doch in Mexiko so häufig um die alten Indianer- Ansiede-

lungen gefunden werden. In andern dieser Stollen fand man

Kupfer-Massen, von denen Stücke losgemeiselt waren, und

die ganzen Arbeiten verrathen eine Kenntniss der Natur der

Gänge und einen ausdauernden Fleiss in ihrer Bearbeitung,

ganz fremd dem indolenten und wilden Jäger-Volk, das

diese Gegenden bewohnt.

Sollten wir hier die ürsitze der Tolteken und Azteken

Mexiho's gefunden haben , deren Traditionen auf eine Ein-

wanderung vom Norden hinweise«, und die durch Völker-

Stämme des Nordwestens verdrängt, eine Wanderung began-

nen, deren Ende die Gründung des Reiches Montezumas

bezweckte? Oder lebte hier einst ein civilisirtes Urvolk,

abgeschlossen von der übrigen Welt und über einen weiten

Distrikt verbreitet, das hier Minen bearbeitete, am oberen

Mississippi Feldhaw trieb, und dort zu seiner Beschützung

jene sonderbaren und so richtig ausgeführten Erd-Befestigun-

gen aufwarf, deren Reste den Reisenden mit Erstaunen Er-

füllen, und über deren Ursprung ebenfalls nichts bekannt

ist? Wurde dieses Volk in langwierigen und grausamen

Kriegen mit den rohen nordwestlichen Volks-Stämmen der

Chippeways, Sioux, Oltomas und anderer besiegt und durch-

aus vertilgt, in Folge welcher Kriege diese Völker selbst

in den hoffnungslos barbarischen Zustand verfielen, in dem

wir sie jetzt antreffen? Dieses sind Fragen, deren Lösung

bis jetzt in undurchdringliches Dunkel gehüllt ist, und es

scheint nur wenig Hoffnung dieselben jemals genügend zu

beantworten.

Wie dem nun sey, die systematische Ausbeutung dieser

Gegend blieb der Neuzeit vorbehalten , und erst jetzt fängt

man an, eine bessere Kenntniss derselben zu erhalten. Die

geologische Struktur des Oöersee's ist ganz verschieden von

der der benachbarten See'n. Während hier Kalk Gebirge die

1
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herrschende Formation ausmachen, ist am Obersee der alte

rothe Sandstein des silurischen Systems entwickelt. Dieser

bedeckte einst die ^anze Halbinsel von Keewaywona Point,

die Gegenden des Fond du Lacs ^ den treflflichen See-Boden

und das nordöstliche Gestade. Sehr alte vulkanische Erup-

tionen fanden bald nach seiner Ablagerung aus der See statt

und hoben das Land aus dem Wasser zu einer Zeit, lauge

ehe die Kalksteine des Huronen-Sees sich abgelagert hatten.

Diese Eruptionen waren ohne Zweifel unterseeisch , da man

keine Lava dort findet, sondern nur solche Gebirgsarten,

welche unter Druck und langsamer Abki'ihlung sich bilden

können , wie Basalte und Grünsteine. Beim Durchbrechen

dieser trappischen Gesteine wurden die horizontalen Lager

des Sandsteins gestört, und die Schichten desselben fallen

jetzt alle nach dem See, so dass die Abhänge der Gebirge

auf der Süd-Seite des Sees, nach Norden hin sanft abfallen,

während sie nach Süden hin schroffe Klippen darstellen. Das

Aufsteigen des Landes aus der See war ohne Zweifel all-

mählich, und die Wellen des Ozeans hatten Zeit durch un-

gezählte Jahrtausende auf die Klippen, die nach und nach

aus der See auftauchten , zu wirken ; sie spülten die Sand-

stein Bedeckung hinweg und entblössten die untern plutoni-

schen Gebirgsarten , die jetzt an allen Gebirgs-Kämmen sicht-

bar sind. Die Thäler zwischen den Kämmen blieben von der

See bedeckt, und hier finden wir theils die ursprünglichen

Sandsteine, theils Konglomerate, welche durch die Berührung

des Sandsteines und der geschmolzenen Fels-Massen sich

bildeten.

In diese Periode fällt die Bildung der Kupfer-Gänge, von

denen wir sogleich Gelegenheit haben werden zu sprechen.

Während desselben geologischen Zeitraums lagerten sich die

Kalk-Gebirge der See'n ab. Dann muss abermals eine Ver-

änderung der Oberfläche stattgefunden haben. Man findet

nämlich in den Thälern und auf den Hügeln jener Distrikte

ein Gerolle von Granit und Kalk-Gesteinen, welches auf keine

andere Weise als durch Wasser oder Eis von seinen entfern-

ten Lagerstätten dahin geführt seyn kann. Es ist daher klar,

dass nach dem Absatz des Kalks am Huronen- und Michigan-



See die Geg;end des jetzigen Obersees abermals unter die

Oberfläche des Ozeans sank. Schwimmende Eis-Berge stran-

deten dann auf den Klippen des Grünsteins, dort schmelzend

und das Gerolle, das sie einschlössen, zurücklassend. Diese

Eis-Berge führten bald Granit-Gerölle, wenn sie von Norden

kamen, bald Bruchstücke von Kalk, wenn sie von Osten

oder Süden hertrieben. Ohne Zweifel fanden diese Ab-

lagerungen gleichzeitig mit den erratischen Blöcken Nord-

deutschlands statt. Nach und nach hob sich die Gegend
wiederum und nahm die allgemeine Form an , welche jetzt

noch dort sichtbar ist. Tiefe Thal-Schluchten blieben, die

jetzt mit Süsswasser gefüllt die mächtigen See'n des NW.
darstellen.

Die Grünsteine oder Trapp-Gebirge, in denen ausschliess-

lich die Kupfer führenden Gänge vorkommen , bilden eine

Hügel-Reihe von bedeutender Länge, die sich von dem west-

lichen Ende des Obersee's bis nach der Spitze von Keeway^

wona Point hinzieht, dann sich senkt und mit Wasser be-

deckt wird, auf der Isle Royal aber wieder zum Vorschein

kommt und sich bis auf das nordöstliche Ufer des Sees ver-

längert. Die Entfernung der Hügel-Kette vom See ist nicht

bedeutend , so dass mit der Zeit die Transport-Kosten für

Materialien und für's Kupfer ganz billig seyn werden. Bis

jetzt decken noch dichte Urwälder die ganze Gegend , und

kaum eine fahrbare Strasse findet man im Distrikt. Die

Wälder sind reich an herrlichem Bauholz. Tannen, Fichten,

Pinien und andere Nadel-Hölzer erreichen eine kolossale

Grösse und wechseln mit Laub-Hölzern von Zncker-Ähorn

und Birken ab. Der Boden besteht aus reinster Dammerde;
in den FInss-Thälern wächst die Weinrebe wild; eine kleine

Kirsche und verschiedene Beeren sind ebenfalls einheimisch.

Die Sommer sind zwar kurz und die Nächte meistens kühl;

meteorologische Beobachtungen, die während mehrer Jahre in

den AmeriTinnischen Forts angestellt wurden, ergaben eine Tem-
peratur, die mit der von Zentral- Russland übereinstimmt;

trotzdem aber gedeihen die Kartoffel, die Rühe, der Hafer

und Roggen ausgezeiciinet, der Waitzen liefert elienfails gute

Ärndten in den Thälern ; Mais, Melonen u. dgl. gedeihen



G

dagegen nicht mehr gut. Die Winter sind sehr kalt, manch-

mal bis zum Gefrieren des öuecksilbers; sie werden aber er-

träglich durch ihre Gleichförmigkeit und den tiefen Schnee,

welcher Monate den Boden bedeckt und beschützt. Dieser

gleicht dann alle Unebenheiten in den Wäldern aus. Die

durch den Sturm entwurzelten und über die W^ege geworfe-

nen Baumstämme, die durch Bäche erzeugten Schluchten, die

hodenlosen Sümpfe, das niedere üntergehölz und alle ande-

ren Schwierigkeiten, die im Sommer die Wälder selbst für

Fussgänger schwer zugänglich machen und für Pferde gänz-

lich verschliessen , verschwinden dann. Eine ebene weisse

Decke bedeckt dann den Boden für beinahe sechs Monate,

und Schlitten, durch Pferde oder Hunde gezogen, durcli-

Hiegen die Fluss-Thäler und Gebirgs-Schluchten in allen

Richtungen.

Die wenigen Farmer, welche sich bis jetzt dort nieder-

gelassen haben, realisiren enorme Profite durch ihren Land-

bau, da der Boden reichlich die allerdings mühseelige Arbeit

der Urbarmachung des Bodens lohnt. Der Absatz in den

Minen ist unbegrenzt, da alle Produkte bis jetzt von Detroit

und Chicago eingeführt werden müssen und daher theuer sind,

so dass gerne ein Thaler für den Bushel Kartoffeln bezahlt wird.

Die Konsumtion nimmt jedenfalls für längere Jahre schneller

dort zu als die Produktion , da die Gruben täglich an Zahl und

Umfang wachsen, und ein Mann, der sich die Mühe nimmt,

30—40 Acres in baufähigen Zustand zu bringen, ist sicher

in wenigen Jahren ein unabhängiges Vermögen zu erwerben.

Baares Geld fehlt dort nicht, und Vegetabilien jeder Art

werden theuer bezaiilt.

Das Kupfer findet sich, wie oben bemerkt, ausschliess-

lich in den vulkanischen Gesteinen, meistens in regelmässigen

Gängen, welche theils mit dem Gebirge streichen, theils es

in rechten VV^inkeln durchsetzen. Ausserdem findet man auch

Kupfer ohne deutliche Gänge in vereinzelten Massen in eini-

gen der Grünstein-Klippen im Ontonagon-i)\siv\V.t sowohl, als

auch im Portage Lake. Es ist immer gediegen, und man hat

noch nirgends erhebliehe Q;iantitäten von Kupferkies oder

anderen Kupfer-Erzen vorgefunden. Mehre Gruben sind jetzt
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bezablen sich, die meisten jedoch nicht, und es scheintauch we-

nig Hoffnung-, dass diese Art des Bergbaus auf die Dauer lohnend

seyn kann. Da man in diesen Kupfer-Massen oft Epidot, Kalk-

spath und andere den Gesteinen der Gänge angehörige Mi-

neralien antrifft, so ist es wahrscheinlich , dass dieselben ur-

sprünglich in Gängen erzeugt waren, die durch spätere Erup-

tionen zersplittert, jetzt verschwunden sind. Der Bergbau

auf diese Massen wird ohne alles System betrieben und Avird

bald wohl ganz eingehen. Dagegen fehlt es nicht an guten

und regelmässigen Gängen, von denen jetzt schon mehre

bergmännisch betrieben werden, und deren viele zu zukünfti-

gen Unternehmimgen einladen. Die bedeutendsten Gruben in

der Gegend sind die Minnesota am Ontonagon-Fluss und die

Cliff am Eagle-Fluss. Die Gänge der Minnesota streichen

und fallen mit dem Gebirge. Der nördliche Gang durchsetzt

einen dichten Grünstein, der südliche Ist auf der Gränze des

Grünsteins und des Konglomerats, von dem oben Erwähnung

geschah. Sie sind ungefähr 40' in den oberen Teufen von

einander entfernt und streichen parallel ; in der Tiefe vereini-

gen sie sich und bilden einen einzigen Gang. Sie sind von

wechselnder Mächtigkeit und bestehen an manchen Orten aus

reinem gediegenem Kupfer, an andern Stellen führen sie Epi-

dot, Kalkspath. Zeolithe etc. mehr oder weniger mit gedie-

genem Kupfer durchmischt, an vielen Orten sind sie unfrucht-

bar. Man hat hier Massen von 200—300 Tonnen Kupfer an-

getroffen. Auch Silber findet man in der Grube, ebenfalls

gediegen und meist in grösseren oder kleineren Massen auf

dem Kupfer vertheilt. Sonderbarer Weise ist das Silber nicht

mit Kupfer und das Kupfer nicht mit Silber legirt, sondern

beide finden sich ungemischt nebeneinander. Übrigens ist die

Menge des Silbers zu unbedeutend, um von ökonomischer

Wichtigkeit zu seyn. Da diese Kupfer-Massen in Gängen

sich ßnden, so sind sie nur V— 4' dick, dagegen 50 oder

mehr Fnss lang und mehre Fuss hoch. Diese Grube erzeugt

jetzt wohl 100— i;JO Tonnen monatlich. Acht Schachte sind

auf dem Hauptgange, welcher in einer Ausdehnung von 1700'

bearbeitet wird ; der tiefste Schacht ist über 460' tief. Die
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Grube wird nach richtigen bergmännischen Prinzipien bear-

beitet und beschäftigt ungefähr 400 Menschen.

Die Cliff am Eagle-Fluss ist ebenfalls auf zwei Gängen

bearbeitet, welche das Gebirge in rechten Winkeln durch-

setzen. Diese Gänge sind wo möglich noch reicher als die

der Minnesota und bestehen der Hauptsache nach aus reinem

Kupfer oder aus sehr reichhaltigen Epidoten und Spathen.

Das Mutter-Gebirge übt hier einen unverkennbaren Einfluss

auf die Natur der Gänge ans. Wo der Gang in basaltischen

Grünstein tritt, wird er arm: wo er dagegen durch Mandel-

stein-artige Trapp-Gebirge streicht, ist er reich. Diese For-

mationen wechseln in der Tiefe noch mehrmals ab. Die

Grube hat mehr Kupfer als alle übrigen erzengt , und

verspricht auch für die Zukunft reiche Resultate. Sie ist

jetzt 500' tief. Es fehlt an Maschinerie und einem neuen

Schachte, durch welche die Ausbeute noch viel bedeuten-

der werden könnte. Sie beschäftigt ebenfalls mehre Hun-

dert Arbeiter.

Ausser diesen Hauptgruben sind noch eine Menge klei-

nerer im Betrieb, deren Gesammt-Ertrag sehr bedeutend ist,

und von welchen einige sehr ergiebig zu werden versprechen.

Die ganze Bevölkerung in der Kupfer-Gegend mag sich wohl

auf 5000 Seelen erheben, welche alle mehr oder weniger vom
Bergbau abhängen. Gute Bergleute werden dort besser als

in den übrigen Minen-Distrikten Nord-Amerika 8 bezahlt. Bis

jetzt sind nur sehr wenige deutsche Bergleute da; dagegen

sind eine grosse Menge Deutsche als Taglöhner dort be-

schäftigt, die gleichfalls gut bezahlt werden. In den kleinen

Städten am See-Ufer haben sich auch viele Deutsche nieder-

gelassen , deren gesundes Aiisseiien und rothe Pausbacken

lebhaft ans alte Vaterland erinnern und gutes Zeugniss für

das Klima ablegen.

Wenn man bedenkt, dass diese Gruben erst seit unge-

fähr acht Jahren existiren , und dass die regelmässige Bear-

beitung noch von viel neuerem Datum ist, so muss man er-

staunen über die Masse von Kupfer, die jetzt schon dort ge-

fördert wird. Im letzten Jahre versehittte man 6000 Tonnen

dieses Metalls, ungefähr Vi, der ganzen Kupfer-Produktion auf



9

der Erde. Die Förderung nimmt j.älirlich in erstaunlichem

Maasse zu und wird unzweifelhaft in wenigen Jahren bedeu-

tender werden als die selbst in England. Im Verhaltniss als

das Land angesiedelt und bebaut wird , werden neue Gänge

entdeckt werden, und die älteren, von denen manche bis

jetzt noch nicht mit Vortheil bearbeitet werden können, da

sie zu arm sind, um die jetzigen hohen Arbeits-Löhne zu tra-

gen, werden ebenfalls im Stande seyn, gute Zinsen für an-

gelegtes Kapital abzuwerfen. Die Nachtheile , mit denen der

Bergbau bis Jetzt dort zu kämpfen hatte, werden immer mehr

verschwinden ; der Ärbeits-Lohn wird nach und nach billiger

werden. Die Nothwendigkeit, die Gruben für den Winter

mit Proviant vom Süden aus zu versorgen , was immer ein

bedeutendes Kapital erfordert, wird durch einheimische Pro-

duktion aufgehoben werden. Die Bergleute lernen die Eigen-

thümlichkeiten der dortigen Formationen mit jedem Jahre

besser verstehen; dadurch werden Missverständnisse in der

Auswahl der zu bearbeitenden Gänge seltener werden , und

der Bergbau wird nach und nach geschickterer Leitung

anheimfallen, was um so nöthiger ist, als die dortigen

Gruben bis jetzt zum Theil in ungeschickten Händen sich

befinden.

Die Ansichten über die Bildung dieser wunderbaren

Gänge, die ohne Beispiel in der Geologie der Erde dastehen,

sind bis jetzt noch sehr verschieden und eine gründlichere

Kenntniss der Gegend ist erforderlich, ehe diese interessante

Frage genügend entschieden werden kann. Die IVleisten nei-

gen sich der Ansicht zu, dass das Kupfer in geschmolzenem

Znstande aus dem Innern der Erde in die Gebirge herein-

gedrängt worden sey. Dagegen sprechen jedoch viele Data,

die nach dieser Ansicht unerklärlich sind ; namentlich der Ein-

fluss, den die umgebende Gebirgsart auf die Natur der Gänge

ausübt; ferner die Thatsache, dass das Kupfer und Silber

nicht legirt ist, wie es seyn müsste, wenn beide in geschmol-

zenem Zustand in Berührung gekommen wären; dann die Ge-

genwart krystallisirter VVasser-haltiger Mineralien im Gang

und manches Andere. Es scheint viel wahrscheinlicher, dass

diese Gänge durch wässerige Infiltrationen von den Seiten
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her sich ausgefüllt haben, iiiid dass elekfrische Strömungen

in den Gang-Spalten das als Chlor-Kupfer und -Silber im Salz-

wasser aufgelöste Metall hier metallisch niedergeschlagen

und so konzentriit haben. Ob diese Gänge tief in's Innere

der Erde dringen und ihren Knpfer-Reichthum auch dort bei-

behalten , ist eine andere Frage, welche nur durch die Zeit

gelöst werden kann. Doch scheint keine Erscheinung da-

gegen zu spreciien , dass die Natur der Gänge ungeändert

bleiben wird, so tief als dieselbe Formation anhält.



Bericht
über

Mineralien ans der Schweitz,

womit die

WisEii'sclie Sammlung in Zürich bereichert worden.

Aus einem Schreiben des Hrn. D. F. Wiser an Geli.-Rath v. Leonhakd.

Im Jahrb. 1834, S. 26—30 habe ich den Laumontit und

Stilbit vom MuLsch, einem Berge im Hintergrunde des E%li-

Tkales im Kanton üri , beschrieben.

Auf einem Exemplare von diesem Stilbit, das ich vori-

ges Jahr durch Hrn. Dr. Ch. Heusser hier erhalten habe,

fand ich nun auch noch Chabasit und Heuland it.

Erster erscheint in kleinen graulich-vveissen Krystallen

der Kern-Form, wovon die grössten nur 5™™ Durchmesser

haben. Diese Chabasit- Krystalle finden sich theils einzeln

aufgewachsen , theils zu kleinen Gruppen vereinigt.

Der Heulandit hingegen erscheint nur in ganz kleinen,

immer zu kleinen Gruppen vereinigten graulich-weissen Kry-

stallen. Meistens ist dieser Heulandit innig mit dem Cha-

basit und dem Stilbit verwachsen, hauptsächlich aber mit

erstem.

Das Mutter-Gestein dieser drei Zeolithe habe ich a. a. O.

beschrieben.

Bei diesem Anlasse will ich auch erwähnen, dass der

Stilbit und Laumontit aus dem Kreutzli-Thale bei Sed-

run im Tavetscher-Thale Grauhündtens öfters als sogenannte

U m hüll ungs-Pseu d omorp hos e von Kalkspath, Adular

und Bergkrystali erscheint. Diese Zeolitlie bilden auf den
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besagten Mineralien mehr oder weniger dicke, Rindeälinliche

Überzüge, wie z. B. öuarz oder Chalzedon auf Fiussspath.

An einem in meiner Sammlung beim Titanit eingereihten

Exemplare vom nämlichen Fundorte erscheinen ganz kleine

aber zierliche schneeweisse St i I bit-K ry s t a) le , an kurze

sehr feine Nädelchen von graulich-grünem Byssolith sehr

deutlich a u fgespies st. Der Stilbit ist also hier wohl un-

zweifelhaft jünger als der ßyssolith.

Im Kreutzli-Thale erscheint Laumontit und Stilbit,

und am Gibelbach bei Viesch in ObertDallis Laumontit und

Heulandit aufs Innigste miteinander verwachsen.

Die sämmtlichen hier angeführten Verwachsungen dürf-

ten in genetischer Beziehung beachtenswerth seyn.

Apatit in Krystallen, von bisher an diesem Fundorte

nie gesehener Grösse, ist diesen Herbst am Sella^ einer süd-

östlich vom Hospilz gelegenen Fels-Höhe des St. Gotthards

gefunden worden. Ich besitze davon einen Tafelförmigen

Krystall von graulich-weisser Farbe mit dem bekannten mil-

chigen Scheine. Dieser Krystall ist o3""" lang, 22""" breit

und schwach 5°"" dick. Er ist von seltener Schönheit und

zeigt folgende Flächen : die gerade End6äche OP= P, welche

vorherrscht, die Flächen des ersten und zweiten 6seitigen

Prisma ccP= M und coP2= e, des Haupt-Dodekaeders P= x,

des ersten stumpferen Hexagon-Dodekaeders erster Ordnung

^/^P = r, des Hexagon-Dodekaeders zweiter Ordnung 'iP2-.= s

und des Didodekaeders 3P3=:u, dessen Flächen jedoch wie

gewöhnlich nur hemiedrich auftreten.

Einige von diesen Krystallen zeigen eine ganz schwache

Lila-Farbe, die ich bisher am Schweitzerischen Apatite

noch nie beobachtet habe.

Auf einem der Exemplare vom nämlichen Fundorte er-

scheint dieser Apatit in Begleitung von Stilbit auf eine

Gruppe von graulich-weissen Adular-Krystallen aufgewachsen.

Die sehr kleinen Erbsen-gelben, manchfach miteinander grup-

pirten undeutlichen Stilbit- Krystalle bilden eine mehr oder

weniger dicke Rinde, welche theilweise die Apatit Krystalle,

vorzugsweise aber den Adular bedeckt. Bis jetzt ist mir der

Stilbit noch nie als Begleiter des Schweitierischen Apatits
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vorgekommen. Der Stilbit scheint an diesem Exemplare of-

fenbar das jüng^ste Gebilde zu seyn.

Apatit, schneeweisser, vor der Unteralp im Kanton

Uri. Die kleinen Quarzsäulen förmigen Krystalle bilden zu-

sammen eine kleine Gruppe von 22"'" Länge, 17""» Breite und
5"'"' Dicke, die auf eine Gruppe von Bergkrystallen aufge-

wachsen ist. Diese Bergkrystalle sind ganz von Helminth

(Wurm-förmigem Chlorit) durchdrungen und davon dunkel-

grün gefärbt. — Dieses Vorkommen war mir bis jetzt un-

bekannt.

Der Schweitzerische Apatit scheint nur sehr selten mit

Bergkrystall verwachsen vorzukommen. Ich besitze in meiner

Sammlung ausser dem so eben beschriebenen nur noch ein

Exemplar und zwar ebenfalls vom St. Gotthard. An dieser

Stuflfe ist ein sehr kleiner wasserheller Apatit-Krystall auf

eine Gruppe von Raiichqnarz-Krystallen aufgewachsen.

Diesen Sommer ist in der Gegend von Sumvix im Vorder-

Rhein-Thnle Graubündtens ausgezeichnet schöner Titan it ge-

funden worden. Ich habe davon zwei Exemplare erhalten und

will nur das eine, verschiedener Eigenthümlichkeiten wegen,

hier näher beschreiben.

Der Titanit erscheint auf demselben in kleineren und

grösseren Berührungs- oder Juxtapositions Zwillingen von der

gewöhnlichen Form, wovon der grösste jedoch nur 1.5°"" lang

ist. Ihre Farbe ist ein herrliches Grasgrün, nur die Enden

sind hyazinthroth gefärbt. Der Glanz ist so ausgezeichnet

lebhaft, wie ich ihn bis jetzt noch nie an dieser Spezies

wahrgenommen habe, obgleich sich in meiner Sammlung 174

Exemplare von Titanit befinden, und zwar mit Ausnahme we-

niger Stücke lauter Schweitzerische.

Die obenerwähnten Zwillinge sind auf kleinen und grös-

seren primitiven Rhomboederu aufgewachsen , welche zusam-

men eine Gruppe bilden. Das grösste dieser Rhomboeder hat

25""" Durchmesser. Merkwürdigerweise sind dieselben alle

so ganz von Helminth (Wurm-förmigem Chlorit) durchdrun-

gen und davon dunkelgrün gefärbt, dass man glaubt eine

Verdrängungs-Pseudomorphose von Chlorit nach Kalk-
spath vor sich zu sehen, ähnlich derjenigen vom Bächen-
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herg bei Elbingerode , welche Hr. Professor Sillkm beschrie-

ben hat.

Auf der unteren Seite der Exemplare erscheint der Kalk-

spath auffallender Weise nicht, wie an der oberen, in Rhom-

boedern der Kern-Form , sondern in der Form des gewöhn-

lichen Skalenoeders R^; auch sind diese Skalenoeder nicht

von Heiminth durchdrungen oder enthalten wenigstens davon

nur sehr wenig.

Als Begleiter dieses Titanits treten ferner noch auf:

kleine zusammengruppirte Krystalle von Rauchquarz, ganz

kleine manchfacli gruppirte graulichweisse Adular-Krystalle

und ganz kleine Nadeln von brannlich-grünem Epidot.

Titan it von Cuolmdavi nordwestlich ob Sedrun, im

Tavefscher-Tkale Graubiindlens. Dieses Vorkommen war mir

bis jetzt unbekannt.

Die Titanit-Krystalle von diesem Fundorte unterscheiden

sich von denjenigen der andern mir bekannten Lokalitäten

des Tavelscher-Thales dadurch, dass an ihnen die Flächen des

vertikalen rhombischen Prismas (ooP3) = M und die Längs-

fläche (coPoo) = q vorkommen. Diese letzte Fläche findet

sieh sehr ausgebildet an einem losen Juxtapositions-Zwilling

von der bekannten Form. Derselbe ist 35""" lang, 20'""' breit

und 5"""' dick. Die Längsfläche selbst ist schwach S"""" hoch

und ö"""" breit.

Die Flächen M hingegen sind deutlicher an einem an-

dern Juxtapositions-Zvvillinge von gleicher Form wahrzuneh-

men. Derselbe sitzt noch auf dem Mutter-(jestcin, ist eben-

falls S.^'""" lang und schwach 10""" hoch.

Beide Krystalle haben eine grasgrüne, in's Gelbe ste-

chende Farbe. An dem losen Krystall ist das eine unzer-

brochene Ende braun gefärbt.

Ich habe es bei der Beschreibung dieser Titanit-Krystalle

absichtlich unterlassen, auch noch der übrigen daran vorkom-

menden Flächen zu erwähnen , weil dieselben zur Charakte-

risirung des Fundortes nicht weiter beitragen.

Im Jahrb. 1838, S. 163 und 1839, S. 410 erwähnte ich

zuerst des Vorkommens von Brookit im Steinthale , einem

Seitenthale des Maderaner- Thaies im Kanton üri. Erst spä-



ter erfuhr ich durch den Finder selbst, Gedeon Dresch von

Jiristen, dass dieser Brookit nicht im Sleinthale, sondern im

Griesernthale, einem andern Seitenthale des Mnderaner-Thales^

gefunden worden seye. ^sselbe liegt 2yo Stunden von Am-

steig entfernt auf dem linken Ufer des Kersfeln-Baches.

Letzten Sommer ist nun , — nach Verfluss von beinahe

zwanzig Jahren, — wieder einmal Brookit im Griesernthale

vorgekommen, von welchem ich eine hübsche und zahlreiche

Suite erhalten habe.

Dieser Biookit findet sich hauptsächlich in sehr kleinen,

ganz dünnen, länglich -tafelförmigen Krystallen von lichter

haarbrauner Farbe, welche selten einzeln eingewachsen er-

scheinen , sondern gewöhnlich zu kleineren oder grösseren

Gruppen vereinigt sind. Dieselben bestehen zuweilen aus viel-

leicht mehr als Hunderten dieser ganz kleinen Papier-dünnen

ßrookit-Täfelchen , die auf manchfache Weise miteinander

verwachsen sind , und meistens liaben diese kleinen Gruppen

ein Zellen-artiges Ansehen, ähnlich demjenigen der bekann-

ten V^erwachsungen von ganz dünnen Glimmer-Täfelchen.

Die grösste dieser kleinen Gruppen , welche ich besitze,

ist nur 20"*"' lang und 9°"" breit. Wegen der Dünnheit der

Krystalle lassen sich daran nur folgende Flächen deutlich

erkennen: die Queerfläche, welche wie gewöhnlich sehr vor-

herrschend ist, die gerade Endfläche, die Flächen des ge-

Avöhnlichen Längsprismas, und endlich, aber nur sehr unter-

geordnet, die Flächen des vertikalen rhombischen Prismas

CoP2 = m.

Die beschriebenen Brookit-Krystalle haben gewöhnlich

kein ganz frisches Ansehen mehr, und demzufolge auch kei-

nen stärkeren Glanz. Die meisten lassen im Innern kleinere

und grössere, unregelmässig geformte und vertheilte schwarze

Flecken wahrnehmen. Meistens sind dieselben auf der Ober-

fläche unrein gelblich angelaufen und zeigen dann einen

eigenthümlichen metallischen Schimmer. Die Krystalle sind

halb-durchsichtig bis durchscheinend. Der grösste davon ist

18""" lang und 7"'"' breit.

Beibrechende Mineralien sind:

1) Ganz kleine primitive Rhomboeder von Kalkspath,
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gewöhnlich von rauchgrauer, seltener von graulich weisser

Farbe.

2) Ganz kleine granlich-weisse Ädular-Krystalle der Va-

riete ditetraedre von Hauy. ^
3) Kleinere und grössere, meistens braune, seltener

granlich-weisse Bergkrystalle der Variete prismee.

4) Sehr und ganz kleine eisenschwarze, seltener dunkel-

blaue Anatas-Krystalle der Grundform und der Variete basee

von Hauy.

Merkwürdiger Welse erscheinen zuweilen diese kleinen

Anatas-Oktaeder mit den dünnen Tafel-artigen Brookit-Kry-

stallen auf's Innigste verwachsen und zwar auf solche Art,

dass man sich veranlasst sieht, den Anatas für älter zu hal-

ten als den Brookit.

Dagegen scheinen die ßrooklt-Krystalle älter zu seyn als

der Kalkspath , der Adular und der ßergkrystall , indem die

Brookit-Täfelchen mehr und weniger tief in die Krystalle

dieser Mineralien einschneiden.

Die gemeinschaftliche Unterlage für sämmtliche Substan-

zen bildet ein graulich-weisses, mehr und weniger dichtes

Feldspath-Gesteln, das mit ganz feinen Schüppchen von sil-

berweissem Glimmer gemengt ist und hin und wieder kleine

Nester von schmutzig-grünem erdigem Chlorit enthält. Schmelz-

Versuchen vor dem Löthrohre zufolge dürfte dieses Gestein

stellenweise auch noch mit öuarz gemengt seyn.

Eine zweite Abänderung des Brookits aus dem Griesern-

Thale findet sich in kleinen, ungemein dünnen Tafel förmigen

Krystallen, welche die Form von länglichen Vierecken haben.

Die Queerfläche ist auch an diesen Krystallen ungewöhn-

lich vorherrschend, und dieselben erscheinen in der Richtung

der Makrodiagonale verlängert. Der grösste Krystall hat in

der Richtung der Hauptachse 8™"' Höhe und ist in der Rich-

tung der Makrodiagonale 4""" breit. Er hat jedoch diese

Grösse, wie mir scheint, dem innigen Verwachsenseyn meh-

rer Individuen zu verdanken. — Dieser Krystall ist mit einem

andern von beinahe gleicher Form und Grösse zusammenge-

wachsen.

Die Brookit Krystalle dieser Varietät, von denen ich vier
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Exemplare besitze, sind beinahe ganz eisenschwarz gefärbt

und undurchsichtig. Nur zwei davon zeigen hie und da oli-

vengrüne Flecken und sind an diesen Stellen halbdurchsichtig.

Ein anderer ist mit den Farben des Stahls angelaufen.

Ausser der vorherrschenden Queerüäche lassen sich an

diesen Krystallen, ihrer ausserordentlichen Dünne wegen, nur

noch die gerade Endfläche und die Flächen des gewöhnlichen

Längs-Prismas deutlich wahrnehmen.

Das Aussehen dieser Brookit-Krystalle ist noch weniger

frisch als das der zuerst beschriebenen; es scheint als ob die-

selben in einem Zustande eigenthümlicher Umwandlung be-

griffen wären.

Die dritte Varietät des Brookits von demselben Fundorte

erscheint in kleinen Tafei-förmigen Krystallen, ebenfalls von

der Form länglicher Vierecke. Der grösste von denselben

ist in der Richtung der Hauptachse 1)™"' hoch und in der

Richtung der Makro-diagonale stark 5""" breit.

Diese ßrookit-Krystalle sind dicker als diejenigen der

ersten und zweiten Abänderung. Eine grössere Dicke als

schwach l™" besitzt jedoch keiner. Sie zeigen ebenfalls zwei

Farben zugleich , nämlich Schwarz und Honigbraun , welch'

letztes bei den dicksten Krystallen in's Hyazinthrothe übergeht.

Die beiden Farben treten wie bei den vorigen Varietäten

ebenfalls fleckweise auf, doch scheint die schwarze gewöhn-

lich etwas vorzuherrschen; ja zwei von diesen Krystallen sind

beinahe ganz eisenschwarz gefärbt.

Ausser den bei den beiden früheren Abänderungen angeführ-

ten Flächen sind auch noch die Flächen des Hauptoktaeders vor-

handen. Diese Flächen und die des Längs-Prismas sind jedoch

so klein , dass die Ecken dieser Tafei-förmigen Krystalle da-

durch kaum merklich modifizirt werden und also diese läng-

lichen Vierecke beinahe ganz regelmässig ausgebildet er-

scheinen. Die gerade End-Fläche nimmt fast die ganze Länge

der Makrodiagonale ein.

An einem ganz kleinen aber ziemlich dicken von diesen

Krystallen habe ich auch noch die Fläche eines Queerprisma's

entdeckt. Ohne Zweifel a^, fig. 261 ,
pl. 95 des Atlas zu Du-

frenoy's Tratte de Mineralogie.

Jahrgang 1856. 2
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Von den Brookit-Kiystallen dieser Varielät sind gewöhn-

lich zwei oder drei innig miteinander verwachsen , selten

mehr.

Merkwürdig ist eine regelmässige Gruppirung von vier

solcher Tafel-förmigen Krystalle, welche bei parallelen Haupt-

achsen mit ihren Längsflächen zusammengewachsen zu seyn

scheinen. Solche Gruppen haben das Ansehen von Durch-

kreutzungs-Zvvillingen aus dem Tavefscher-Thale. Ich besitze

zwei solcher Gruppen , beide sind aufgewachsen.

Die beibrechenden Substanzen und das Mutter-Gestein

sind ganz die gleichen, wie bei der ersten Abänderung; nur

habe ich noch beizufügen, dass bei dieser Varietät die Berg-

krystalle öfters mit einem Anfluge von Brauneisenstein-Ocker

bedeckt sind.

Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass der Brookit

aus dem Griesern-Thale folgende Eigenthümlichkeiten besitzt.

1) das Vereinigtseyn so vieler Individuen zu kleineren

und grösseren Gruppen.

2) das beständige Vorhandenseyn der geraden Endfläche.

3) das fieckenweise Auftreten verschiedener Farben und

daraus möglicherweise zu folgerndes Übergehen in Arkansit.

4) die Zwilling-artige Gruppirung von vier Krystallen,

5) dass dieser Brookit von Adular begleitet wird^ und

nicht von Albit, wie der Französische und Englische.



über

einen vollständigen Halitheriuin - Gaumen
mit Zähnen,

von

Herrn Dr. J. J. Kaüp,
Inspektor des Grossherzogl. Naluialien-Kabinets in Darmstadt.

Hiezii Tafel I,

Meinem Versprechen gemäss sende ich Ihnen für Ihre

neue Lethaea ein höchst interessantes SriJck von Halithe-

rium Schinzi. Es ist der Gaumen mit 5 Zähnen auf der lin-

ken und 4 auf der rechten Seite. Nach einer erhaltenen

Hälfte der einen Zahn-Höhle vor dem ersten Backen-Zähnchen

kann man mit Sicherheit annehmen, dass Halitherium im Lauf

seines Lebens 6 Backen-Zähne erhält.

Was dieses Stück so merkwürdii^ macht, das ist, dass der

3., 4. und 5. Backen-Zahn bedeutend abgekaut sind, wäh-

rend der 2. höher als diese steht und nur die Spitze seines

Hauptkegels abgenutzt zeigt. In der Abnutzung gleicht er

dem letzten, und es ist desshalb anzunehmen, dass er mit die-

sem vielleicht gleiches Älter in seiner Erscheinung hat.

Dieses Zähiichen ist demnach jünger als die 3 folgenden,

und da sein hinterer Rand über der Kaufläche des 3. gelegen

ist, so kann man nur annehmen, dass der 3., nachdem der

2. gehoben war, durch Druck von hinten unter die hintere

Hälfte des 2. geschoben ist.

Zu was diente dieser Zahn ausser dem Kauen ? Doch

wohl sicherlich, um dem Druck von hinten efinigen Einhalt

zu thun , wie wir es auch bei allen Mastodonten sehen.

Wie mir der höchst Kenntniss-reiche Gelehrte Hr. Lartet
2*
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in Paris mittheilte , so zeigen die Mastodonten ebenfalls 2

Zähnchen, welche die Abnntzung und das Voiwärtsschieben der

folgenden verzögern, was weder Cuvier noch ich gewusst

haben, indem unser Stück nur ein solches Zähnchen zeigte.

Das Zähnchen, was ich unter der Benennung Pugmeo-
don Schinzi publicirte, gleicht diesem Zähnchen, ist aber

tiefer herabgekaut und zeigt auf der vorderen breiteren Fläche

einen Eindruck vom ersten , welcher Eindruck an dem Zähn-

chen dieses Stücks fehlt, das statt dessen einen Kranz mit

kleinen Einschnitten und Wärzchen besitzt.

Nach dem Alveolen-Rest des ersten Backen-Zähnchens

zu schliessen, hat ein dem 2. ähnlicher Zahn vor diesem ge-

standen, dessen Form bis jetzt nicht ermittelt ist.

Ein ähnliches Verhältniss hat sicher auch im Unterkiefer

stattgefunden, indem ebenfalls zwei Zähnchen dem Druck von

hinten so lange Widerstand geleistet habe , bis sie total ab-

genützt und aus dem Kiefer hinausgedrängt worden sind.

In meinen Beiträgen habe ich zwei vordere Milch-Backen-

zähne eines Unterkiefer-Fragments der KupSTEiNSchen Samm-
lung abgebildet, das einem sehr jungen Thiere angehört hat.

Die hohlen Wurzeln dieser beiden Zähne reichen fast bis zur

oberen Knochen-Wand des grossen Nerven-Kanals , und wie

unter diesen Milch-Backenzähnen permanente Zähne sich ge-

bildet haben sollen, ist kaum denkbar, da kein Raum für

dieselben da ist.

Haben desshalb die 2 bleibenden Zähne des Oberkiefers,

wie die entsprechenden des Unterkiefers unter den Milch-Backen-

zähnen gelegen? Spätere Auffindungen werden uns auch über

diese Punkte belehren, wo die Keime derselben aufzufinden

sind, und welchen Weg sie zu machen haben, bis sie an dem
Ort ihrer Bestimmung angelangt sind.

Gegen diese Ansicht, dass die bleibenden tief

oder weit oberhalb der Milchzähne entstehen,

sprichtjedoch der jetzige Stand des 2.Zähnchens,

das ich in natürlicher Grösse hier abbilde. An die-

sem Zahn ragt bei a das Ende der gekrümmten
Wurzel hervor, die solid ist und nur am Ende

eine Narbe hat. Dieser Zahn scheint noch da
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zu stehen, wo er entstanden ist. Nach der soliden Wurzel
zu schliessen ist er bleibender Zahn. Auf jeden Fall er-

scheinen die zwei vorderen permanenten Zähne erst in dem
vorgerückteren Lebensalter, in welchem der letzte Backen-
Zahn erscheint oder vielleicht schon erschienen ist. Die Ab-
nutzung des letzten Backen-Zahns ist kein sicherer Maas-

stab, ihn für gleichalt mit dem ersten zu halten.

Nach allem dem muss ich gestehen, dass ich nicht weiss,

wie der Zahn-Wechsel der 2 vorderen vor sich geht, und ob

die permanenten auf demselben Fleck entstehen, wo die Milch-

Backenzähne gestanden sind.

Dimensionen : Raum, welchen die 5 Zähne einnehmen, 83"""

Länge des 1. oder 2 12y2'""'

>, 2. „ 3 U»-
» 3. „ 4 16""»

»4. „5 22"'">

5<; OOl/ mm

Höhe des 2. von der Narbe der ein-

fachen Wurzel bei a Fig. 2 gemessen 23"""*

Dieses interessante Stück wurde bei Ahey gefunden und

durch Hrn. Gerlach von Albig unserer Sammlung überlassen.
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einige in den Chalcedon von Oberstem ein-

gewachsene krystallisirte Mineralien,

von

Herrn Dr. Gergens

Bei der Durchsicht der g;eschiiff"enen Achate in meiner

Sanamlung; entdeckte ich in einem grünen Moos Achate mit

fast wasserhellem Chalcedon einen in demselben frei schwim-

menden, rundum ausgebildeten Ki*} stall von 2Vo°"" Länge und

Breite, und etwa V,"'"' Dicke, welcher der Form nach nur

Baryt mit den Flächen P, M, k, vielleicht auch o und d seyn

kann. Er ist beim Schleifen so nahe an die Oberfläehe ge-

kommen, dass seine Umrisse vollkommen deutlich erscheinen.

Ein anderer Krystall von ähnlichen Dimensionen ist zum grös-

seren Theile abgeschliffen und desslialb nicht mehr genügend

zu erkennen. Am meisten wiegt die Fläche P vor, ihr zu-

nächst IM; k erscheint als starke Abstumpfung des spitzen

Winkels von P. — Wie oben bemerkt liegen beide Krystalle

ganz frei im Chalcedon
; nur an einem Punkte der Fläche P

berührt der grössere Krystall wohl zufällig eine der grünen

Algen-artigen Zeichnungen
5 ohne damit verwachsen zu seyn.

Nachdem ich nun auf solche Einschlüsse aufmerksam ge-

worden war, entdeckte ich unter ähnlichen Verhältnissen auch

andere krystallisirte Mineralien. Ein ausgezeichnet schöner

dunkel-fleischrother bis dunkel-pfirsichblüthrother äusserst fein

gelbbraun gebänderter Festungs-Achat ist umgeben von fast

wasserhellem Chalcedon, an welchem die gewöhuliche grüne

vom Muttergestein herrühiende Rinde noch ansitzt. — Von
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dieser ausgehend, und offenbar vor dem Einfluss des Chalce-

dons in den Blasen-Raum an dessen Innenwand ankrystallisirt,

ragen in den Chaicedon Krystalle hinein, von denen der eine

als eine schmutzig-weisse , auf der Oberfläche rauhe, regel-

mässig sechsseitige Säule mit gerader End-FIäche , ähnlich

der des Apatits, deutlich zu erkennen ist. Mehre andere,

mehr in der Tiefe sitzende Krystalle von gleichem Aussehen

sind nicht mehr deutlich genug zu erkennen, um ihre Form

zu bestimmen.

Mehr als die beiden beschriebenen interessirte mich ein

anderer Moos-Achat, in welchem dendritische braune Zeich-

nungen in lilarothem, purpurroth punktirtem Chaicedon, und

zwischen diesen (in grossen unregelmässigen Flecken theil-

weise fast wasserhellen Chaicedons) äusserst feine Algen-

artige grünlich-braune und dunkelbraune Fäden in unregel-

mässigen verworrenen Bündeln liegen. — Zwischen diesen

Fäden nun, aber auch frei schwimmend im Chaicedon, liegt

eine Unzahl von Kryställchen von höchstens l™" Grösse in

Form des äusserst flachen Braunspath-Rhomboeders g, theils

in Gruppen, theils als Zwillinge oder Einzelkrystalle, meist

vollkommen in Brauneisenstein pseudomorphosirt. — Ein Ver-

gleich mit dem Braunspath von Berncastel an der Mosel, wel-

cher in ähnlicher Krystall-Form und in derselben Pseudomor-

phose vorkommt, Hess mir keinen Zweifel, dass ich hier die

nämliche Bildung im Chaicedon vor mir habe.

Bei Achat-Händlern sah ich auf der Franhfurter Messe

unvei änderten Braunspath in minder stumpfen Rhomboedern

in ausgezeichnet schönem blaulichem stalaktitischem Chaice-

don. Ob dieser aber aus Oberstein stamme, wie behauptet

wurde, ist mir sehr zweifelhaft 5 er hatte mehr das Ansehen

eines Isländischen Chaicedons. Von denen in meiner Samm-
lung bin ich jedoch sicher, dass sie Obersteiner sind. Möch-

ten diese Mittheilungen die Mineralogen veranlassen, ihre

Achate bei gutem Tages- oder Sonnen-Licht mit scharfer

Loupe zu durchmustern: gewiss werden sich darin ausser dem
sehr häufigen Schwefelkiese noch manche interessante Ein-

schlüsse finden.



BRIEFWECHSEL.

Mittheilungeii an Geheimenratli v. LeokhaRD

gerichtet.

Fulda, 3. November 1855.

Während des verflossenen Sommers habe ich auf der nördlichen Rhön

noch einen neuen Irachytischen Phonolilh (Phonolith II, TrachyO am Kirsch-

berg, nordöstlich von Rassdorf gefunden. Das Gestein war mir früher

von Landleuten als Basalt bezeichnet worden. Es kommt in seinen ver-

witterten Varietäten ganz mit den ähnlichen Abänderungen des Hasel-

Steines, der kleinen Stalle u. a. 0. überein; die perlgrünen, gelben und

braunen Farben und Mangan-Dendriten wiederholen sich ganz in dersel-

ben Weise, wie an den genannten Orten. Eine gleiche Übereinstimmung

zeigen die frischen, sehr festen, dichten und spröden Abänderungen von

dunkel-grüner Farbe mit den ähnlichen Varietäten des zuerst angeführten

Vorkommens. Mit dem Kirschberg schliesst, wie es scheint, die östliche

Verbreifungs-Linie der trachytischen Phonolilhe nordwärts ab , deren

Haupt-Durchbrüche in der Gegend von Gersfeld, in dem sog. Abtsröder

Gebirge, in der Umjiebung von Klcinsassen und Schackau, Walkes und

Rassdorf zu Tage treten. Sie begleitet die westliche Seite des Ulster-

Thaies in n.ihe gleich-bleibender Ferne und geht nicht über den westlichen

Abhang des Berg-Zuges gegen Osten vor, welcher in der Richtung des

Meridians das linke Thal-Gehänge am I7.9<^r- Flusschen von seiner Quelle

bis Wenigenlnfl bildet.

Das schon früher erwähnte Verbreitungs-Gesetz der phonolithischen

und trachytischen Gesteine, nach welchem sie gegen Osten nicht über den

t//47er-Meridian hinausgehen, habe ich auch, soweit meine Beobachtungen
reichen , nordwärts dos Parallel-Kreises von Kallennordheim bis zum
Ochsenberg bestätigt gefunden; es erstreckt sich daher wohl auf die ganze

östliche Rhön.

Durch die Anlage des neuen Fahrweges von Schwarabach nach Gotl-

hards sind im bunten Sandsteine Knickungen und Biegungen der Schichten

blossgelegt worden, wie man sie in ilim nicht eben häufig beobachtet.

Westlich des Dörfchens Gollhards hat der Bau des Vicinalweges nach

Hünfeld einen 9' mächtigen Gang des Plionolithes I entblösst, welcher
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tief im Fusse des Berges die Phonolithe in der Gegend des Weimar^schen

Dorfes Späht durch eine bedeckte Spalte mit den südlichen Theilen der

Hauptphonolith-Verbreitung verbindet. Er hat hier, wie es ähnlich an vielen

Stellen der Rhön und namentlich bei Harbach vorkommt, den zeolithischen

Gehalt durch Verwitterung verloren, und das zurückbleibende Feldspath-Fossil

erscheint in einer Glimmer-artigen Struktur von ellipsoidiscben Schuppen,

die man als eine ziemlich verbreitete in der Grund-Masse des Gesteins

betrachten kann, da letztes dieselbe auch wohl im frischesten Zustande, so

II. a. recht charakteristisch bei Unter- Bernhards zeigt, wenn die zeolithi-

schen Beimengungen fehlen oder in geringer Quantität vorhanden sind.

Dieser Rückstand erliegt der Zersetzung sehr langsam.

Noch andere Gang-Spalten durchsetzen in der angegebenen Richtung

rechtwinkelig den steilen Kuppen-reichen Berg-Zug, welcher das Thal des

Nüslbaches von Obernüst bis Mackemsell in der Richtung von SO. nach

NW. begrenzt, Sie gehören theils dem Basalt I und II, theils dem Pho-

nolith II an. Ein Tuff des letzten, den lockeren Varietäten des Konglo-

merates von dem Stetenrain bei Schackau und von dem Delisenhof am

SW.-Abhänge der Milsenburg vollkommen gleich, bildet in einer Entfer-

nung von etwa einer halben Stunde östlich von Morles eine 60'— 65'

mächtige Durchsetzung und umschliesst kolossale Bruchstücke von Basalt J,

der reich an grossen Hornblende-Krystallen südwärts in dem a, a. O.

schon erwähnten Schwarzenhaucksküppel in ausgezeichneter Schönheit zu

Tage steht, und von Muschelkalk.

Ausserdem finden sich noch Einschlüsse von Granit und krystallini-

scheu Schiefern darin und merkwürdiger Weise ein in gelblich-weissen

Quarz verkieselter Wurzel-Stock, der während des Ausbruches eingehüllt

worden zu seyn scheint, oder vielleicht auch von oben in die einst klaf-

fende Spalte stürzte.

Westlich von dieser Ortlichkeit ist eine Durchsetzung von 60' Mäch-

tigkeit, welche den oberen Theil eines Ausbruches des Basaltes II bildet;

sie ist erfüllt mit Trümmern des letzten, des Muschelkalkes und sehr ver-

einzelten Bruchstücken des eben-erwähnten trachytischen Tuffes und des

Basaltes I. Der westliche Theil der Ausfüllung besteht meist aus Mu-

schelkalk, was um so mehr Interesse erregt, als beide Saalbänder aus

Roth bestehen, der in dem umgebenden Terrain zu einer Höhe von min-

destens 4o' über die bezeichneten Massen ansteigt und dem Muschelkalk

erst in grösserer nördlicher Entfernung wieder aufgelagert ist. Der Mu-
schelkalk ist also aus höherem Niveau , indem er sich früher über die

betrachtete Lokalität hinweg erstreckte, in die vormals offene Spalte

gestürzt.

Diese Verhältnisse erklären auch das Vorkommen von Muschelkalk-

Trümmern in basaltischen Durchsetzungen im Roth westlich von dem Rau-

schenberg bei Fulda, in deren Umgebung auf geraume Entfernung der

Muschelkalk bis auf die genannte Formation herab verschwunden ist. Die

Mächtigkeit jener Formation an dem genannten Berge und bei Fulda be-

weiset, dass der Kalkstein in einer früheren Periode das ganze Gebiet
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iiiiudestciis in einer Höhe von 60' bedeckte und FruKmenfe desselben auf

ähnliche Weise wie bei Morle in die von dem aufsteigenden Basalte geöff-

neten Risse bis tief in den Roth und Sandstein hinab-tielen. Auch in andern

Gegenden der Provinz Fulda, auf der Rhön und in Niederhessen kunimen

derartige Beziehungen vor. Der so entstehende Gang-Körper nahm we
«entlieh verschiedene Eigenschaften an, je nachdem sich die Kalk-Stücke

flüssigem Basalt einkneteten oder mit erkalteten Reibungs-Massen in Ver-

niengung traten. In beiden Fällen gestaltete das Wasser später das Ma-

terial an Ort und Stelle um, und es findet auf diese Weise gar manche

Tuff-Bildung ihre Erklärung.

Unter Umständen, den besprochenen ähnlich, erscheint ein Basalt-

Konglomerat am Fusse der Alp bei Ehningen unueit Reutlingen im brau-

nen (?) Jura, zu welchem die mineralogisch- geologische Sektion während

der Versammlung der Naturforscher zu Tübingen im Herbste 18S3 eine

Exkursion machte. Obwohl nun vulkanoidische Durchbrüche in gar nicht

unbeträchtlicher Zahl auf der Alp und an ihrem Rande aufsetzen, so

wollte man doch mehrseitig dieses Gebilde für eine Anschwemmung er-

kennen, und zwar, weil in demselben Blöcke des oberen weissen Jura'g

vorkommen, welcher jetzt nicht mehr in der nächsten Umgebung lagert.

Bei dieser Auffassung der Sache liess man nun gänzlich ausser Acht,

dass die erwähnten Blöcke und andere fest eingekitteten Bruchstücke in

keiner Weise das Gepräge von Gerollen oder des Wasserschliffes trugen,

vielmehr alle Charaktere von an Ort und Stelle entstandenen Bruchstücken

besassen. Zugleich blieb es unerklärt, woher die Fluth gekommen. Von

der südlichen Alp kann mnn begreiflicher Weise, eben auch nach der

mitgetheilten Ansicht, ihren Ursprung nicht herleiten; also müsste sie

sich aus den Thälcrn so hoch hinaufgestaut haben, da derartige Nieder-

schläge nicht aus rein örtlichen Wassern abzuleiten sind, %vobei es dann

sehr wundersam wäre, wenn solche Strömungen neben den wenigen er-

wähnten Kalk-Fragmenten fast nur basaltischen Dentritus und derartiges

Getrümmer mit sich geführt und nicht das Strom-Gerölle jenen Sediment-

Formationen (dem schwarzen, braunen u. s. w. Jura, dem Keuper u. a.)

entnommen haben sollten, über welche sie sich doch hätten verbreiten

müssen. Dagegen findet die Erscheinung genügende Erklärung, wenn man
annimmt, dass zur Zeit des Ausbruches jener Konglomerate die Schich-

ten-Systeme, zu welchen die fraglichen Bruchstücke gehören, sich von

Süden her noch bis in die genannte Gegend in ununterbrochener Verbin-

dung oder in einzelnen isolirten Inseln erstreckten, wie Erstes heutigen

Tages gegen NO. noch weithin stattfindet. Ob Lagerungen der letzten

Art nordwärts bis Ehningen oder weiter vorgehen, ist mir bis jetzt nicht

bekannt geworden; das Verhalten so vieler Kalk-Gebilde, namentlich in

der Gegend von Götlingen und in Niederhessen, machen Diess indessen

ganz wahrscheinlich. In der Regel findet man sogar da, wo mächtige

Straten scheinbar der gänzlichen Zerstörung und Wegführung verfielen,

noch Überreste derselben, einzelne Blöcke und kleinere Stücke, über die

gegenwärtige Oberfläche des Bodens zerstreut; so verschwanden die jetzt
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noch im Durchschnitt etwa 200' mächtigen kalkigen Gruppen des permi-

schen Systems in Waldeck und der Darmstädtischen Herrschaft hier in

einigen Gegenden bis auf geringe Spuren von Kupfererzen von der devo-

nischen Unterlage u. s. w. Analoge Überbleibsel weiset selbst der Würt-

tembergische Keuper aus höheren Bildungen auf, wo er sich südwärts dem
Jura nähert und unter ihm verbirgt. Auch von solchen Rückständen kön-

nen die fraglichen Wanderblöcke abstammen, und man wird dergleichen

wohl in Schluchten und an andern Stellen der Alp ausser Verbindung mit

basaltischen Konglomeraten wahrnehmen. Dass die oberen Etagen des

weissen Jura oder dieser überhaupt seit dem Auftreten des Basaltes mei-

lenweit den umwandelnden Prozessen erlagen, kann wenig überraschen,

wenn man in derselben Zeit die Trias noch grössere Räume verlas-

sen sieht.

Von diesem Exkurs komme ich wieder zu der Rhön zurück. Ich habe

die Parthie des älteren Basaltes bei Egelmes noch einmal durchgesehen

und auch hier die Reihenfolge der Rhönischen Vulkanoid-Bildungen in suc-

cessiver Durchbrechung beobachtet. Blasige Varietäten des älteren Ba-

saltes enthalten am Wege westlich von Weihershof Einschlüsse von Pho-

nolith I in gänzlicher Zersetzung; in dem Winkel, welchen das steil ab-

fallende Terrain in SW. von Egelmes macht, bringt dasselbe letztes Gestein

in grossen Massen herauf und wird schliesslich dicht an Egelmes an der

Nord-Seite des westlichen Fahrweges von einem Gange des Phonolithes II

durchsetzt, welcher basaltische Bruchstücke cinschliesst.

In der Nähe der westlichen Häuser von dem genannten Dörfchen

wurde Chabasie durch Ausgrabungen und an der Ost-Seite des wüsten

Galgenküppels durch den Pflug blossgelegt: er gehört z. Th. der von

Breithaupt Phakolith genannten Vaiietät an und stehet an Schönheit dem
von andern Fundstätten der Rhön ganz gleich.

Da Geschäfte jetzt keine weitere Ausdehnung gestatten, so erlaube

ich mir später noch kurzen Bericht zu erstatten über manche ÄAön-Beob-

achtungen aus dem abgelaufenen Sommer, u. a. von dem interessanten

nördlichen Thal-Gehänge des Nästbaches, welches bis jetzt noch fast ganz

unbekannt seyn durfte.

W. K. J. GUTBERLET.

Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet.

Berlin, 26. November 1855.

Sehr erfreut war ich, dass Reüss bei seinen umfassenden Verglei-

chungen der Polythalamien in den Norddeutschen Tertiär-Lagern zu frap-

pant übereinstimmenden Resultaten in Betreff der Zusammengehörigkeit

der einzelnen Vorkommnisse gelangt ist, wie ich sie aus Betrachtung der

Konchylien-Faunen gezogen hatte. Es ist Das eine wichtige Stütze für

das Naturgemässe der von mir angenommenen Gliederung und zeigt, dass
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die Abschnitfe des oligocäiien Tertiär-Gebirges in der That allgemeinen

Abstufungen in der Geschichte des tertiären Lebens entsprechen. In vo-

rigem Sommer habe ich eine Übersichts-Karte entworfen , welche den

muthmasslichen Zusammenhang der Norddeutschen Tertiär-Lager unterhalb

der verhüllenden Diluvial-Decke zu veranschaulichen bestimmt ist; sie

wird wohl mit Eintragung der wichtigsten Fundorte von Konchylien und

überhaupt anstehender tertiärer Vorkommen noch in diesem Winter be-

kannt gemacht werden.

Es wird Sie intcressiren, von einem im vorigen Sommer zu Rüders-

dorf gefundenen Krinoiden zu hören, der mich geneigt macht, die begra-

bene Gattung Chelocriuus wieder in's Leben zu rufen. Die Krone,

an der noch ein kurzes Stiel-Fragment ansitzt, hat sich ringsum aus dem

Gestein gelöst und zeigt in vollständiger Regelmässigkeit ringsum gleich-

massig ausgebildet die doppelte Theilung der Radien (also jeden Radius

des Kelches in 4 Finger mit zweiseitig geordneten Arm-Gliedern zerfallend),

wodurch Chelocrinus sich von Encrinus unterscheiden sollte. So thöricht

es wäre daran zu zweifeln, dass die von Strombeck beschriebenen Mon-

strositäten eben nichts anders als monströs ausgebildete Stücke des ge-

wöhnlichen Encrinus liliiformis sind, so thöricht wäre es hier anzu-

nehmen, dass die vollkommen regulär ausgebildete Krone eine regulär

gewordene Monstrosität sey. Auch treten in dem spezielleren Bau andere

Merkmale hinzu, die erweisen, dass man es mit einer von Encrinus lilii-

formis wesentlich verschiedenen Art zu thun hätte, selbst wenn die Arme
nicht verschieden wären. Wenn ein Blick auf eine der SrROMBECK'scheD

Monstrositäten gleich zeigt, dass eine Missbiidung vorliegt, zeigt ebenso

die einfachste Betrachtung hier, dass Das nicht der Fall ist. Unser Kri-

noid beweist, dass neben dem Encrinus liliiformis eine andere Krinoiden-

Form vorhanden war, bei welcher die Radien durch regelmässig ausge-

bildete doppelte Theilung in 20 Finger zerfallen, während Encrinus bei

einfacher Theilung der Radien nur 10 Finger erhält. Es fragt sich nur,

ob man auf den Charakter so viel Gewicht legen will, um eine Gattung

darauf zu gründen. Gewiss hat Chelocrinus eben so viel Berechtigung

zur Annahme wie Dadocrinus. Dass bei Encrinus durch monströse

Ausbildung ein Radius einmal die Theilung wie Chelocrinus erhalten kann,

kann nicht gegen die Annahme der Gattung angeführt werden. Ich glaube

nun, dass Ihr Encr. pentactinus ein normal ausgebildeter Chelocrinus

ist , als Art von unserem durch die Säule verschieden. Der Encr. Schlot-

heimi in unserer Sammlung ist ein monströs ausgebildeter Chelocrinus;

vielleicht ist es die monströse Form ein und derselben Art mit Chelocri-

nus pentactinus. Um das zu entscheiden wäre eine Vergleichung der Ori-

ginale nöthig. Unser Chelocrinus von Rüdersdorf hat sich dort im Schaum-
kalk gefunden, der überhaupt nach und nach eine Menge interessanter

Dinge zu Tage bringt. Über seinen Inhalt an Ammoniten habe ich ein-

mal in unserer Zeitschrift berichtet. Vollständigeres denke ich später dar-

über zu geben.

E. Bevrich.
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12) Transaction of the British Association for the Advan-
cemenl of Science , 8^

1855, (Sept. 12—19) held at Glasgoto.

Die wichtigsten geologischen Vorträge waren :

H. Miller : Einiges aus der fossilen Flora Schottlands [Edinb. Journ. HI, 173].

Dawson : die Kohlen-Formation von Nova Scotia.

E. Belcher : Entdeckung von Ichthyosaurus u. a. fossilen Arten während

der arktischen Expedition.
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Allan : jetziger Zustand der Isländischen Geyser.

„*
i über die Gold-Ablag-erungren in Australien.

Campbell )
^

H. C. Sobby: Gefiige und Wpchselbezieliungen der ülteren Felsarten im

Hochlande.

R. I. Mdbchison: Beziehungen der krystallinischen Felsarten u. des Old-Red

der Nordischen Hochlande; Peach's neue Entdeckung fossiler Reste.

R. Chambers: über Entblössungcn u. a. dem Wasser gewöhnlich zuge-

schriebene Wirkungen etc.

13) Journal of the Academy of Natural Science of Philadel-

fhia, new series, Philad. 4° LJb. 1853, 834].

1833, II, III (Kennen wir nicht).

1854, II, IV. Wir kennen daraus nur:

J. Leidy : Bathygnathus borealis ein erloschener Saurier aus New-red-

Sandstonc von Prinz-Edwardslnsel : 327— 330, Tf. 33. X [= Jahrb.

1855, 499].

1855, Mai 6, ///, i, p. l-7o. X
J. C. NoRwooD u. H. Pratter : die Produrtus-Arten der Westlichen Staa-

ten Nord-Amerika's und Beschreibung der neuen Spezies: 1— 22, pl. 1.

— — — — die Chonetes-Arten daselbst, und Beschreibung der neuen

Spezies: 23-32, Tf. 2.

14) Annnal Report of the board of regents of the Smithso-
nian Institution, Washington 8°.

IXth Report. 1854, pubi. 1855. X
Auf Üntersuchungs-Reisen gesammelte Mineralien u. Verstcinergn.: 338-396.

von Ch. T. Jackson aus Michigan 1847—1848 (1016 Stück): 338—367.

von J. Locke von Presque-Isle , Grand Island, Grand Portal etc. in?...

(582 Stück): 367-383.

von J. W. FosTER von Chippewa- Island etc. am Menomoneek- Flusse

(109 Stück): 384-387.

von J. D. Whitnev zwischen dem Portage- und Montreal-Fluss 1847—
1848 (131 Stück): 387— 392.

von D. D. Owen vom Lake superior, Missouri, Iowa, Wisconsin etc.

(116 Stück): 392— 396.



AUSZÜGE.

A. Mineralogie, Krystallographie, Mineralcliemie.

Kepjngott : Childrenit (Silzungs-Ber. d. niatheni.-naturw. Klasse

d. Kais. Akad. zu Wien, X, 181). Die Eigenschwere reiner durchsich-

liger Krystalle, welche unter der Lupe keine fremdartigen eingeruengten

Theilchen erkennen Hessen, fand K. = 3,184. Eine qualitative Unter-

suchung Hess Phosphorsäure, Wasser, Thonerde, Eisen- und Mangan-

Gehalt erkennen.

N. J. Berlin : Erdniannit, ein neues Norwegisches Mine-
ral (PoGCEND. Annal. LXXXVIII, 162). Angeblicher Fundort die Insel

Stokön im Langofundsfiord in der Nähe von Brewig. Dunkelbraun, glas-

glänzend , in dünnen Splittern durchscheinend. Eigenschwere = 3,1.

Ohne alle Zeichen von Krystallisation; Blättchen, Körner. Blomstrand

konnte der geringen Menge wogen nur eine approximative Analyse vor-

nehmen; die Ergebnisse waren:

Kieselsäure . . . . 31,85 Mangan-Oxydul. . . o,86

Kalkerde 6,46 Yttererde 1,43

Cer- und Lanthan-Oxyd 34,89 Wasser und Verlust . 4,28

Thonerde 11,71 100,007

Eisen-Oxydul. . . . 8,52

Eine Zusammensetzung, die, so wie auch die äusseren Eigenschaften,

auf Verwandtschaft dieser Substanz mit den Orthiten hinweiset.

Ein anderes Mineral aus der Nähe von Brewig
,

gleichfalls als Erd-

niannit bezeichnet, ergab sich bei der Untersuchung als Zirkon.

A. Breithaupt: Pinguit-Pseudomorphose nach Flussspath
(Berg- u. Hütten-männ. Zeitung 1853, Nr. 23, S. 369). Der Pinguit — wozu

auch der sogenannte Nontronit vom Harx gehört — kommt auf Keube-

scheerl-Glück-StoUen bei Wolkenstein im Sächsischen Erzgebirge in der

Fluorbaryt-Formation vor. Während der Baryt sich erhalten hat, ist der

in Würfeln krystallisirte Flussspath da, wo der Pinguit erschienen ist,

verschwunden , die im Baryt hinterlassenen hexaedrischen Räume des letz-

3*
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ten hat der Pinguit zuweilen ausgefüllt, und so entstanden die hexaedri-

Nche» Pseudomorphosen desselben.

Derselbe: Glanz-Eisenerz nach Flussspath (a. a. O. 370).'

Das Vorkommen von Glanz-Eisenerz auf Flussspath kannte der Vf. be-

reits aus mehren Sächsischen Zinnerz-Gruben, namentlich aus jenen von

Ehrenfriedersdorf; in Alienburg hingegen sitzt der Flussspath auf Glanz-

Eisenerz. Die Pseudomorphosen bestehen aus Gruppen sehr kleiner Linsen-

förmiger Tafeln, die Oktaeder-Gcfjtalten des Flussspathes nachbildi iid,

welcher jedoch vers^ihwunden ist, so dass die sehr zierlichen Pseudomor-

phosen ganz hohl erscheinen.

L. Smith und G. J. Brush : das von Shep>.rd als Ozarkit be-

zeicßnete Mineral ist derber Thomsonit (Sillim. JoMr«. XVI,

41). Vorkommen im Eläolith in Magnet Cove (Arkatisas). Weiss, körnig

bis dicht von Gefüge. Härte = 5. Mit Salzsäure gelatinirend. Gehalt:

S'i 36,85

Äl 29.24

Fe 1,55

Ca 13,95

Na 3,91

Ö 13,80

99,48.

In unreinem Mineral findet sich Apatit und häufig in beträchtlicher

Menge eingemengt ; daher der früher angegebene Phosphorsäure- Gehalt.

Edle Säule nächst den Theresien-Schaeht bei Sehern-
nita (v. Hingenau, Österr. Zeitschr. 1853, Nr. 26, S. 207). Das Ver-

halten der Gänge auf der sogenannten Edlen Säule ist ein sehr ausge-

zeichnetes. Bei einer Mächtigkeit des Ganges, die nirgends weniger als

6' beträgt, halten die edlen Gold-reichen Mittel auf sämmtliihen Abbau-
Strecken unverändert an. Durch Wiederaufnahme des lange Zeit ver-

schollenen Baues am Theresia-Gange hat sich die Segen-Goltes-Grube den

anderen Gruben-Abtheilungen würdig angereiht. Besonders sind es die im

äussersten Süden aufgeschlossenen Gold-reichen Mittel, die der Grube
eine schöne Zukunft versprechen.

F. A. Genth: Fahlerz von Eldridge'a Goldgrube in der
Grafschaft flucftin^Aam in Nord-Carolina {SiLUM.Journ.18So,
XIX, 15 etc.). Vorkommen mit Quarz uud Gold-halligem Eisenkies. Kör-

nige Metall-glänzende Massen, im Bruche uneben bis unvollkommen mu-
schelig; eisenschwarz bis bleigrau und durchsichtig; Strich schwarz.
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Härte = 4 ; sehr spröde. Entwickelt in offenen Röhren erhitzt §' und

ein Sublimat von Äs. Vor dem Löthrohr unter Knoblauch-Geruch zur

eisenschwarzen, etwas magnetischen Kugel schmelzend und weissen Be-

schlag gebend; mit Flüssen Kupfer- und Eisen-Reaktion. Bei einer vor-

läufigen Analyse W. Taylor's ergab sich als Zusammensetzung:

Cu 40,64 Sb 5,10

Ag 0,42 As 16,99

Au Spur S 28,46

Zn 3,39 Si 1,24

Fe 4,24

Roth: Glimmer nach Andalusit (Zeitschr. d. geolog. Gesellsch.

VII, 15). Ein veränderter Andalusit-Krystall von Liserns , der auf seiner

Oberfläche und im Innern grosse Blätter von weissem Glimmer zeigte und

übrigens ganz in grauen Dislhen umgewandelt war, ergab bei der Ana-

lyse Folgendes.

Der Glimmer fand sich zusammengesetzt aus:
'''

Kieselsäure 44,71

Eisenoxyd 4,12

Thonerde 35,29

Kalk 0,98

Talkerdc 0,39

Glüh-Verlust 5,69

Alkalien (Verlust) . . . 8,82

100,00.

Der Disthen, von 3,401 spez. Gewicht (Sillimanit ?), wird beim Glühen

gelblichweiss, so dass eine Färbung durch Graphit anzunehmen ist. Die

Analyse ergab

:

Kieselsäure 36,74

Thonerde 59,65

Eisenoxyd (Mangan-haltig) 2,80

Kalk 0,49

Die Umänderung des so schwer zersetzbaren, Säuren und der Ver-

witterung so gut widerstehenden Andalusits zu Kali-Glimmer erklärt sich

am ungezwungensten , so dass Thonerde nicht fortgeführt zu werden

braucht, durch Einwirkung des aus dem Feidspath ausgelaugten sauren

kieselsauren Kali's (schematisch K^Si*), zumal da sich fast überall neben

dem Andalusit Feidspath findet. Für den analogen Disthen gilt dasselbe

Verhalten. Auch die Umwandelung des Feldspathes in Kali-Glimmer lässt

dieselbe Erklärung zu, wenn man die Einwirkung des aus unzersetztem

Feidspath ausgelaugten kieselsauren Kali's auf den basischen Kaolin an-

nimmt, wobei Kieselsäure ausgeschieden werden muss. Da nach Damour

der Beryll durch Verwitterung zu Kaolin wird, so gilt für diesen Das-
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selbe wie für den Feldspath, der demnach unter günstigen Umständen

durch die Verwitterung schliesslich in Quarz und Kali-Glimmer zerfal-

len kann.

Bbeithaüpt : eigenthüm li che Pse ud omo rphosen (Berg- und

Hülten-männ. Zeitung 1855, Nr. 41, S. 335). Auf dem DreiprimsenSpat

von Kurprinsi-Friedrich-Augu.tl-Erbslollen unweit Freiberg kommen Pseu-

domorphosen vor in dünnen Tafol-artigen rhombischen Prismen von bei-

läufig 135''— 140°, jetzt aus kleinen Quarz-Krystallen bestehend, die nicht

errathcn lassen , von welchem Mineral sie abstammen. Man kennt von

der genanuten Grube zwar Pseudomorphosen nach zwei Mineralien des

rhombischen Krystallisations-Systemes, nach Barytspath und nach Anhy-

drit , aber man kennt von keinem derselben jene Kombination. Die Kry-

stalle, bis 2V2" S^oss, sind meist mit dem Kalkspath, welcher als „Car-

bonites diamesus syngeneticus" näher bezeichnet wird, sehr dick

überdeckt. Es wurde desshalb eine Druse des neuen Vorkommens durch

verdünnte Schwefelsäure vom Kalkspath befreit, und es ergab sich nun

folgende paragenetische Succession von Mineralien. Am ältesten erschie-

nen 1) der Kalkschwerspath (krummschaaliger Barytspath); sodann folg-

ten 2) die Pseudomorphosen: 3) Kalkspath „Carbonites diamesus
polymorphus" in kleinen Skalenoedern; 4) Pseudomorphosen nach die-

sem als Quarz in fein-gezuckeitem Überzüge; 5) Eisenkies; 6) Kalkspath,

C. d. syngeneticus in Krystallen — ^/nR ; OOR. 3, und 6. waren in

der in Säure gelegten Druse aufgelöst worden.

Forster Heddle: Edingtonit (Phil. lUagats. 1855, IX, 179). Vor-

kommen mit Anaicim, Harmotom, Kalkspath, Rubinglimmer u. s. w. Das

zerlegte Musterstück, krystailisirt und derb, weiss ins Graue und Rothe,

durchscheinend bis undurchsichtig, hatte eine Eigenschwere von 2,694.

Die Analyse ergab:

Si 36,9S

'K\ 22,63

ßa 26,84

II 12,46

Sa I
• ^P"^^"

98,91.

Eine Berichtigung der früheren TuRMER'schen Zerlegung, bei welcher

der Baryt gänzlich übersehen worden.

Th. Kjerulf: Kali-Glimmer nach Feld s pal h imGranit von
Uirsehherg (Erdm. u. Werth. Journ. LXV, 190, aus Syt JUagaa. föv
Naturvidensk. VllI, 173). Ein Theil der umgewandelten Krystalle wurde
untersucht wie er war, enthaltend Feldspath, Glimmer und Quarz (I, a
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und b). Ein anderer Tlieil wurde auf nassem und trockenem Wege so

behandelt, dass man den silberweissen Glimmer für sich (II) und aus dem

beim Schlämmen zurückgebliebenen groben Pulver die rothen, anscheinend

unveränderten Feldspath-Stücke (III) auslesen konnte. Endlich wurde auch

das durch wiederholte Schlämmungen vom Glimmer muthmasslich befreite

feinere Feldspath-Pulver (IV) untersucht, dasselbe war nicht ganz frei

von Glimmer. Das sicherste Mittel bleibt immer das Aussuchen der ver-

schiedenen ßestandtheile mit Lupe und Pincette.

I. wurde mit kohlensaurem Kali, II. ebenso und mit Flusssäure, III.

und IV nur mit Flusssäure aufgeschlossen.

i. II. Hl. IV.

Glimmer. Feldspath.

Gemenge. Nach Abzug des

Glühverlustes.

Si . . . 62,082 . 63,804 . 51,732 . 70,819 . 61,313

AI . . , 23,076 . 23,716 . 28,755 . 17,369 . 23,025

Fe . . . 2,330 . 2,395 . 5,372 . 0,658 7,330

Mg . . . 0,899 . 0,924 0,620 0,350 . 1,479

kl.. 8,282 . 8,893 . 4,674

8,914
'. 9,161

Na 1 ! ! . 2,136

F. 0,831

. 1,911 2,179

Glühverlust 2,699 .

97,828 . 100,000 . 100,000

Kenngott: besondere Krystall-Bildung des Quarzes (Min.

Notifzen, XIV, S. 20 ff.). Im Eklogit der Saualpe in Kärnthen finden sich

scheinbar eigenthiimtiche Krystalle , welche daselbst unter dem Namen
weisser Topase bekannt sind. Genauere Prüfung ergab, dass man es mit

unvollkommen ausgebildeten oder in besonderer Weise verbildeten Quarz-

Krystalleu zu thun habe.

Derselbe: Farben-Verth eilung an einem Fluss-Krystall
(a. a. 0. S. 22). Zu Schlackenwald in Böhmen finden sich Klutt-Flächen

feinkörnigen Granits mit kleinen Quarz-Krystallen überzogen, und auf die-

sem Überzuge sind Fluss-Krystalle von zweierlei Art neben einander aufge-

wachsen, grüne Oktaeder und violbluue Rhomben-Dodekaeder. Die letz-

ten, vollkommen ausgebildet, erscheinen auf den ersten Blick als Triakis-

oktaeder, indem weisse Streifen in der Lage der längeren Diagonale zu

sehen sind. Genauer betrachtet ergibt es sich, dass die den drei üaupt-

schnittcn entsprechenden Schichten farblos sind, während die übrige Masse

der Krystalle violblau ist.

H. Dauber: Pajsbergit (Poggend. Annal. XCIV, 398 ff). Diess

in Begleitung von Magiieteisen , Granat und Chlorit auf Pajsbergs Eisen-

grube zu Filipslad in Schweden vorgekommene Kiesel-Manganerz ist nach
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einer Analyse loEr.sTRÖivi's gleich den übrigen bisher bekannt gewordenen

späthigen Varietäten dieser Gattung chemisch als ein Aiigit zu betrachten.

Eine krystallographische Bestimmung des durch Farbe , vollkommene

Durchsichtigkeit, Glanz und Theilbarkeit so ausgezeichneten Minerals un-

terblieb bis jetzt, indem man aus den Ergebnissen der chemischen Unter-

suchung und der Analogie mit solchen Mangan-Silikaten, an welchen

ausser der gleichen atoniistischen Zusammensetzung angeblich auch die

Blätter-Durchgänge des Augits beobachtet worden sind, als selbstverständ-

lich die Isomorphie mit demselben gefolgert zu haben scheint. Hat man

indess Gelegenheit ringsum ausgebildete Krysfalle zu sehen, wie solche

in einem die eben-genannten Mineralien durchsetzenden braunschwarzen

amorphen Eisenoxyd-Silikat mitunter eingewachsen vorkommen, so ist es

nicht schwer, aus dem gänzlichen Mangel an Symmetrie, aus der unglei-

chen physikalischen Beschaffenheit der Prismen-Flächen und aus der Lage

der Blätter-Durchgänge die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Ansicht

zu erkennen. Genaue Untersuchungen des Vfs. lassen keinen Zweifel,

dass der Pajsbergit — und mit ihm wenigstens ein Theil der verwandten

Mangan-Verbindungen — nicht mit Augit, sondern mit Babingtonit iso-

morph ist, in der heutigen freilich sehr vagen Bedeutung dieses Begrif-

fes, abstrahirt nämlich von gewissen Differenzen in den die Grundform

bestimmenden Elementen, für welche der nothwendig existirende mathema-

tische Ausdruck erst gefunden werden muss. Dieses merkwürdige Factum

einer Isomorphie der Augit-Substanz mit einem noch dazu extremen Gliede

der Hornblende-Reihe scheint übrigens der schon öfter ausgesprochenen

Hypothese einer gleichen chemischen Konstitution beider Mineral-Körper

eine neue Stütze zu verleihen und macht fortgesetzte Analysen sowohl des

Babingtonits wie reiner durchsichtiger Hornblende-Abänderungen sehr

wünsciienswerth. Als Grundform des Pajsbergits nimmt der Vf. eine tri-

kliiioedriscijc Pyramide an, schildert die beobachteten Gestalten und er-

läutert solche durch beigefügte Zeichnungen. Die von ihm untersuchten

künstlifheii Manganerze von Langbanshytla in Schiceden, von Prmbram
in Böhmen und von Franklin in Netc-Jersey (sogenannter Fowlerit) ge-

hören zum Pajsbergit, vielleicht auch der Mangan-Kiesel von Schabrowa

bei Kalharinenbxirg.

NöGGERATH : Gcdiegcn-Blei und natürliche Bleiglätte (Zeit-

schrift d. geolog. Gesellsch. VI, 674 ff.). Musterstücke und Nachrichten

über das Vorkommen sind Miltheilungcn des Hrn. Bergwerks-Ingenieurs

Majerus aus Luxemburgs Die Fundstätte ist Zomelahtiacan im Staate

VeraCru-:s, in einem über 3000 Fuss tiefen Thale, dessen obere Ränder
aus Porphyren, Melaphyren und Basalten bestehen. Unterhalb dieser

Felsarten folgt eine sehr mächtige Ablagerung von metamorphischem Kalk

mit untergeordneten Lagern von Thon und Mergeln. Die Porphyre grei-

* Er hatte während seines längeren Aufenthaltes in Mexiko Bergbau auf das Ge-

diegen-Blci und die iVlennigc treiben lassen. '
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fen in verschiedenster Weise in den Kalk ein; sie durchsetzen denselben

in manchfaltigsten Formen und Richtungen ; auch verbreiten sich dieselben

sehr mächtig über den Kalk. In der Nähe der Porphyre ist der Kalk

Dolomit, — in grösserer Entfernung erscheint derselbe blau oder grau

und umschliesst wohlerhaltene fossile Reste, unter denen Amnion ites

Bucklandi undAmpullaria angulata charakteristisch sind ; die ganze

Formation, an mehren Stellen 900' mächtig, dürfte als Jura-Gebirge an-

zusprechen seyn. Zwischen den Porphyr-Massen kommen Basalte und

neuere Laven-Ströme vor. Trachyte, jünger als der Kalk, Porphyre und

Basalte erscheinen bei Zomelahuacan stets in einem tieferen Niveau als

der Kalk. Die Gänge, auf welchen Kupfer- und Silber-haltige Bleierze,

Gold und Magneteisen gewonnen werden, setzen meist im metamorphi-

schem Kalk auf, die Kupfererz-Gänge indessen mit Porphyr oder in letz-

tem Gestein. Der Gang, in welchem Gediegen-Blei und ßleiglätte vor-

kommen, wird von weissem körnigem Kalk umschlossen; seine Ausfüllung

besteht aus einer 2— 7 Lachter mächtigen eisenhaltigen stark roth-gefärb-

ten mergeligen Masse, worin die Bleierze in 2'— 6' mächtigen Schnüren

enthalten sind.

Die Musterstucke erweisen sich als feinkörnige und feinschuppige

Gemenge von Bleiglanz, Bleiglätte und Gediegen-Blei; bald tritt die eine

dieser Substanzen, bald die andere häufiger auf; zuweilen gesellt sich

ihnen auch Weiss-ßleierz bei. Bleiglätte und Gediegen-Blei kommen hin

und wieder in grösseren rein ausgeschiedenen Parthie'n in dem Gemenge

vor. Letztes ist an der Oberfläche schwarz angelaufen , auf dem Schnitt

mit dem Messer bleigrau und metallisch glänzend, erscheint auch in mehre

Linien dicken Schnüren und in Platten und Platten-förmigen Verzweigun-

gen, mitunter einige Pfunde schwer. Die Bleiglätte ist etwas blätterig,

Wachs- oder röthlich-gelb bis fast morgenroth, so zumal an Stellen , wo
sie das Gediegen-Blei bedeckt.

Nach Rammelsberg's Untersuchung besteht der vorwaltende Theil des

Gemenges, die feinkörnige Grund-Masse, hauptsächlich aus Bleiglanz,

dem aber Eisenspalh beigemengt seyn muss; das metallische Blei zeigte

keine Spur von Kupfer oder Eisen.

Die Erze nebst dem Gediegen-Blei und der Bleiglätte wurden in

einem Stollen gewonnen, der 15 Larhter Teufe unter der Oberfläche ein-

brachte. Höher über dem Stollen fand man weder Gediegen-Blei noch

Bleiglätle
, und das Vorkommen dieser Mineralien in der Tiefe beweiset

zur Genüge, dass bei deren Entstehen kein Einfluss des Feuers von der

Oberfläche aus obgewaltet habe; dagegen könnten plutonische Einwirkun-

gen beim Hervortreten der Porphyre in Anspruch genommen werden.

Eine Umbildung der Bleiglätte und des Gediegen-Bleies aus Bleiglanz

dürfte waliischcinlich seyn; was jedoch dabei merkwürdig und auffallend

bleibt, ist, dass die Schwefel-Ausscheidung, Oxydation und Reduktion des

BIriglanzes nur thcilweisc stattgefunden und sich dadurch das erwähnte

Erz-Gcmengc dargestellt hat.
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ScHEEREa : Astropliyllit, eine neue Glimmer-Spezies (Berg-

u. Hiitten-männ. Zeit. 1854, Nr. 29, S. 240). Aus der Breviger Gegend

im südlichen Norwegen waren Scifw. schon seit langer Zeit kleine Glim-

mer-Parthie'n bekannt, ausgezeichnet durch blätterig -strahiiges Gefüge,

ToiDback- bis fast Gold-gelbe Farbe und Metall-ähnlichen Glanz. Die

cigenthümliche Beschaffenheit dieses Glimmers tritt um so mehr hervor,

als derselbe in Begleitung eines gewöhnlichen schwarzen, oft in grossen

sechsseitigen Säulen und Tafeln krystallisirten Glimmers vorkommt. Der

erste pflegt sodann auf den Krystallen des letzten zu sitzen oder darin

eingewachsen zu seyn , so dass Parthie'n desselben bei der Spaltung der

schwarzen Glimmer-Krystalle blossgelegt werden und durch ihre Farbe,

sowie durch die nicht selten Stern- und Blumen-förmige Gruppirung ihrer

Stiahlen-förmigen Individuen einen ungemein hübschen Anblick gewähren.

Grössere Gruppen dieses Glimmers, welche in sehr grobkörnigem Zirkon-

Syenit — mit lauchgrüner Hornblende, zuweilen von Kataplöit begleitet

— sich finden, besitzen mitunter ein wahrhaft prachtvolles Aussehen. Ge-

nauere krystallographische Bestimmung konnte erst in neuester Zeit an

einigen vollkommen ausgebildeten, einem Feldspathe des Syenites einzeln

eingewachsenen Krystallen vorgenommen werden. Ihre Gestalt erwies

sich in Folge der Messungen als monoklinoedrische, und zwar als Kom-
bination oP . (OOPOO) • P3jP00
charakterisirt sowohl durch die Gestalten

P3 und V3PCC
als durch gänzliche Abwesenheit des Haupt-Prisma's OQP von annähernd

120**, welches bei anderen Glimmer-Spezies eine so hervorragende Rolle

zu spielen pflegt. Auch Zwillinge kamen vor. Alle Krystallc erscheinen

in der Richtung der Klinodiagonale verlängert, zum Theil so beträcht-

lich, dass diese Dimension drei-, vier- und mehr-fach so gross als jede

der beiden andern ist. Die näcbst-grösste Dimension pflegt die Ortho-

diagonale zu seyn. Parallel oP besitzt dieser Glimmer vollkommene Spalt-

barkeit; die Spaltungs-Blättchen sind jedoch bedeutend weniger elastisch,

als Diess bei anderen Glimmern der Fall. Die chemischen Bestandtheile

des Astrophyllits — der Name wird durch die angegebene Beschaffenheit

niotivirt — sind: Kieselerde, Eisenoxyd, Thonerde, Eisen-Oxydul, Mag-
nesia, Kali, Natron (Spur), Mangan-Oxydul, Kalkerde und Wasser (etwa

3 Proz.); Fluor fehlt. Eine genaue quantitative Analyse wird zugesagt.

V. Gorup-Besaisez : Soda aus Ostindien (Wohl., Liebig u. Kopp,

Ann. d. Chem. LXXXIX, 219). Das aus der Rohwaaren-Sammlung der

Universität Erlangen entnommene Muster-Stück stellte sich als graubrau-

nes gröbliches mit grösseren Stücken gemengtes Pulver dar, etwas feucht

anzufühlen. Wasser nahm nur ein Theil davon auf: die filtrirtc wässerige

Lösung war dunkelbraun gefärbt, jedoch klar. Gehalt von 100 Theilcn

luftgetrocknetcr Soda nach L. Pfeiffer's Analyse:
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Kieselerde und Sand

Eisenoxyd ....
•bonerde ....
Kalkerde

Bittererde ....

34,65

1,08

0,26

0,16

0,30

Kali . . .

Kohlensäure

Schwefelsäure

Chlor . . .

Wasser . .

Natron ..... 22,59

2,65

16,00

4,01

0,79

17^59

100,08.

D. Bbewster : mit Flüssigkeit gefüllte Höhlung in Topas
(Phil. Mag. d, V, 235). Die sehr unregelmässig gestaltete Weitung misst,

wo sie am ausgedehntesten, o",18 Länge und 0",10 Breite. Sie ist er-

füllt mit einer einen grossen leeren Raum lassenden Flüssigkeit, welche

sich nicht durch Wärme ausdehnt, daher abweicht von jeder der beiden

neuen Flüssigkeiten , die B. in Topasen und in anderen Mineralien nach-

gewiesen. Nur durch heftige Bewegung lässt sich die Leere von einem

Ende der Höhlung zum andern bringen und selbst in mehre theiien. Die

Höhlung enthält mehre durchsichtige Krystalle, theils mit" vollkommen

ausgebildeten glänzenden Flächen, welche alle beweglich sind und beim

Umkehren des Musterstückes durch die Flüssigkeit sinken. — Die Wände
der Höhlung zeigen sich bekleidet mit dünner Rinde oder mit einer Art

pulverigen Absatzes. Die Flüssigkeit hat ein etwas milchiges Ansehen

und enthält viele dunkle Flecken. Es sind Diess Thatsachen, welche der

Vf. früher nie zu beobachten Gelegenheit hatte.

Ramme/.sberg : Speiskobalt von Riecheisdorf in Kurhessen
(Fünftes Supplement zum Handwörterb. S. 226). Das in Oktaedern mit

Würfel-Flächen krystallisirte Muster-Stück, auf Kalkspath sitzend und be-

kleidet von erdigem arseniksaurem Kobalt, dessen Eigenschwere = 4,374,

ergab :

Schwefel 2,11

Arsenik 60,42

Nickel 25,87

Kobalt 10,80

Eisen 0,80

100,00.

W. Sartorius v. Waltershaüsen : Eisspath vom Mottle Somma
(Über die vulkan. Gestein. S. 24).

2,449 Eigenschwere ergab

:

SiOj 56,76

AI2O3 25,46

FejOj .... 0,56

CaO 1,40

MgO 0,18

Die Analyse wasserheller Krystalle von

NaO . . . . . 9,63

KO . . . . . 6,37

HO . . . . . 0,57

100,92.
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Fr. Foetterle : Magnesit in Steiermark (Jalub. d. geologisch.

Reiclis-Anst. VI. 68 fF.). Vorkommen in krystallinischen Schiefern unfern

Brück an der Mur im Tragoss-Thale zwischen dem Kalkstein-Zug^ der

von Mohapp, nordöstlich von Trofajach, über Kalharein bis Thörl süd-

lich von Aflensi zieht und ganze Fels-Massen bildet, ohne dass dessen

genaue Begrenzung gegen den Kalkstein anzugeben ist. Er hat, wie

dieser, ein sehr grobkörnig-krystallinisches, in manchen Stücken mehr

blätteriges Ansehen, ist weiss, im unreinen Theile in's Blauliche über-

gehend, was auch beim Kalkstein der Fall. Nach v. Zepharovich ist der

Winkel des Theilungs-Rhomboeders = 107°16'. Eigenschwere = 3,033.

Härte = 4,5. K. v. Hauer fand in zwei abgesondert untersuchten Mu-

sterstücken :

a. b.

unlöslich . 2,83 . 0,09

. 0,69kohlensaures Eisen-Oxydul . . 1,54

kohlensaure Kalkerde . . . . 0,86 . Spur

„ Magnesia . . . . 94,77 . 99,22

Er zeichnet sich demnach durch besondere Reinheit aus.

G. Jenzsch : Fluor im Kalkspat h undAragonit (Poggend. Annal.

XCVI, 145 ff.). Mit der Etiquette: „ein kohlensaure Kalkerde mit eini-

gen Prozent phosphorsaurer Kalkerde enthaltendes Mineral unbekannten

Fundortes, von der Härte des Aragons und dem spezifischen Gewichte

2,830," übergab Breithaupt dem Vf. einige Bruchstücke eines in der

Sammlung der Berg-Akademie zu Freiberg befindlichen Minerals zur Un-
tersuchung. Es zeigte sich sthneeweiss und von sehr dünn-stängeliger

Struktur; seine fein-stängeligen Krystalt-Individuen sind nicht selten nach

dem bekannten Zwillings-Gesetz des Aragonits verwachsen. Die im La-

boratorium von H. Rose ausgeführte Analy.se ergab :

Kohlensäure .... 40,79 Strontian 0,19

Schwefelsäure . . . 0,51 Magnesia 0,23

Phosphorsäure , . . 0,57 Kali 0,43

Fluor . . . nicht bestimmt Natron 0,34

Kalkerde 51,53 Wasser 2,26

Da durch diese Zerlegung weniger saure als basische Bestandtheile

aufgefunden wurden, und wenn man den nicht unbedeutenden — durch

Ätzen des Glases nachgewiesenen — Fluor-Gehalt berücksichtigt, so liesse

sich schliessen, dass ein Theil der durch die Analyse gefundenen Kalk-

erde als Fluor-Calcium vorhanden sey. Ohne Zweifel ist das Mineral als

Aragonit anzusehen; dafür spricht schon der wenn gleich geringe Sfron-

tian-Gehalt. Im k. Mineralien-Kabinet zu Berlin findet sich ein der be-

sprochenen Substanz seinem äusseren Ansehen nach ähnlicher Aragonit

von Volterra, in welchem der Vf. durch qualitative Untersuchung eben-

falls die Gegenwart einer nicht ganz geringen Menge von Fluor, Phos-

phor und Schwefelsäure nachwies.
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Durch Breithaupt erhielt der Vf. ferner den das Rothzinkerz beglei-

tenden Zink-halti^en Kalkspath von New-Jersey in Nord-Amerika zur

Untersuchung, dessen Eigenschwere nach einem unter der Lupe rein

scheinenden Stück = 2,788 gefunden wurde. In der weissen Kalkspath-

Masse liegen fast immer meist mikroskopisch kleine, häufig jedoch auch

recht grosse Parthie'n und Krystalle von Roth-Zinkerz und Franklinit;

besonders herrschen erste vor und färben das Mineral Rosen- bis Pfirsich-

blüth-roth. Eine Analyse des weissen, rein erscheinenden Kalkspaths ergab:

Zinkoxyd 0,38 Wasser 0,32

Eisenoxydul 0,38 Schwefelsäure .... Spur

Magnesia 0,92 Kohlensäure 40,77

Mangan 6,83 Fluor .... nicht bestimmt.

Kalkerde ...... 48,75

Hieraus folgt, dass die Menge vorhandener Kohlensäure zu gering

ist, um alle basischen Bestandtheile als an sie gebunden annehmen zu

können. Ein Theil der Kalkerde dürfte nicht an Kohlensäure gebunden,

sondern als Fluor- Metall vorhanden seyn.

Der Umstand, dass sich in beiden analysirten Substanzen nicht ganz

unbedeutende Fluor-Mengen fanden, veranlasste den Vf. mehre Kalkspathe

und Aragonite von den verschiedensten Örtlichkeiten und Lagerstätten zu

prüfen , und in allen fand sich der erwähnte Stoff. Nachfolgend sind die

Kalkspathe nach dem Grade der Deutlichkeit der Ätzung des Glases auf-

geführt.

Kalkspath von New-Jersey',

Spnitungs-Gestalten eines weiss oder grau gefärbten Kalkspathes von

Brienz
;

krystallisirter Kalkspath von Himmelsfürst- Grube bei Freiberg (altes

Vorkommen);

dergleichen auf Harraotom sitzend von Andreasberg;

Kalkspath von Kwpferberg in Schlesien; ^
dgl. aus der Adelsberger Grotte (vollkommen spaltbar und zum Thcil

krystallisirt);

Kalkspath in Skalenoedern von der Grube Junge hohe Birke bei

Freiberg ;

Weisser Kalkspath, angeblich von Siala in Schweden;

Fleiscbrother dgl., ausgezeichnet durch Zwillings-Streifung von^rewdai;

Weingelber krystallisirter Kalkspath aus dem Kupferschiefer-Revier

von Sangershausen.

Von Aragoniten wurden auf Fluor untersucht, ausser dem von un-

bekanntem Fundorte :

von VoUerra in Toscana;

von Hirschina im Böhmischen Mittelgebirge;

von Zmejewsko) in Russland;

von Aiston und

vom Windschachle bei Schemnitz.

Bekanntlich entdeckte Berzelius im Carlsbader Sprudel-Wasser und
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in den daraus abgesetzten Sprudelsteinen Fluor-Calcium; letzte werden

jetzt wohl allgemein dem Aragonit beigezählt.

Fände sich in sämmtlichen Kalkspathen und Kalksteinen ein, wenn

auch nur äusserst geringer, der gewöhnlichen Beobachtung vielleicht ent-

schwindender Fluor-Gehalt, so erklärte sich die Bildung der für Kalk-

Stöcke so charakteristischen Fluorhaitigen Mineralien: Apatit, Chondro-

dit , Flussspath, einiger Glimmer u. s. w. — Unnöthig scheint es, auf

die Entstehung Fluor-haltiger Kalke näher einzugchen, da man weiss,

dasR die meisten krystallinischen Gesteine Fluor -haltigc Gemengtheile

besitzen.

W. Sartorius V. Waltershauskn : Analysen von Labrador (Über

die vulkanischen Gesteine u. s. w.). Die untersuchten Abänderungen

waren folgende:

kleine wasserhclle Krystalle aus Palagonit von Palagonia im Val di

Noto auf Simlien (a);

weisser, in's lichte Fleischrothe sich verlaufender Labrador, von 2,711

Eigenschwere, von der grossen Serra Gianicola im Val del Bote am
Alna (b);

gelblichgraue Krystalle von 2,618 Eigenschwere, aus der Fiumara
von Mascali am Alna (c);

rauchgrauer Labrador, von 2,699 Eigenschwere, aus einem bei Berlin

gefundenen nordischen Geschiebe (d);

Labrador mit blauem Farbenspiel , von 2,646 Eigenschwere , von

Labrador (e)

;

Zwillings-Kryslalle von 2,633 Eigenschwere, Auswürflinge vom Krater

Montpriliere bei Nicoloai am Ätna (f).

Es ergab sich nachstehender Gehalt:

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

SiOg . 551,18 . 52,22 ,. 53,56 ., 53,66 . 53,74 ,. 55,83

AI2O3 . 27,84 . 28,37 . 25,82 ,. 26,66 .. 27,06 ,. 25,31

FcjOa . 3,27 . 1,79 . 3,40 . 3,47 . 0,99 ,. 3,63

CaO . 11,84 . 12,78 . 1 1,68 . 8,61 . 9,57 . 10,49

MgO . 1,25 . 0,91 ,, 0,52 . 0,42 . 0,46 , 0,73

NaO »(nicht be-

KO ) stimmt)
j

1,37 . 1,00 . 4,98 . 1,25 , 3,51

) 1,41 . 0,53 . 1,46 . 7,53 . 0,82

HO . . 0,61 . 0,57 . 0,94 . 0,99 . 0,82 . —

Kenngott: Couzeranit (Min. Notitzen, XIII, S. 16 ff.). Zwei Mi-
neralien unter sich und mit der ursprünglich gegebenen Beschreibung
wenig übereinstimmend, kamen dem Vf. zu Händen.

Ein Muster-Stück von Saleix in den Pyrenäen zeigt eine grosse
Menge in schwärzlich-graiiem Glimmerschiefer eingeschlossener Krystalle,

so dicht gedrängt, dass Masse und Schieferung des Glimmerschiefers
untergeordnet erscheinen. Eine Seite des Exemplares stellt die Oberfläche
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eines Gestein-Stückes dar, welches längere Zeit an der Luft gelegen, die

Krystalle treten hervor mit abgerundeten Kanten nnd Ecken. Scheinbar

sind es etwas verlängerte quadratische Prismen, und Glimmer ist in deren

Oberfläche so fest eingewachsen , dass die Krystalle auch im frischesten

Zustande keine durch ebene Flächen begrenzte Oberflächen darbieten würden.

Auf der anderen Seite, wo das Stück frische Trennungs-Flächen von der

ganzen Gesteins-Masse zeigt, sieht man vorherrschend Glimmer und die

eingewachsenen Krystalle nur da, wo sie zerbrochen sind. Sie erscheinen

schwärzlichgrau, schwach .schimmernd auf dem klein-splitterigen Bruche

und undurchsichtig. Seltene Spuren von Spaltungs-Flächen. Härte = 6,5 J

Eigenschwere =-. 2,85.

Das andere Muster-Stück von les Cou^erans in den Pyrenäen zeigt

verlängerte vierseitig — wahrscheinlich quadratisch — prismatische

graue Krystalle in gelber Grund-Masse eingewachsen. Ihre Oberfläche

matt und rauh; Spaltungs - Flächen nicht bemerkbar; Bruch kleinsplit-

terig. Die Grund-Masse erscheint als gelber dichter Kalkstein, durch-

zogen von Adern weissen krystallinischen und krystallisirten Caicits.

Um die eingeschlossenen Krystalle von der umschliessenden Masse zu be-

freien, %vurden Stückchen in verdünnte Salzsäure gelegt. Starkes Aufbrau-

sen gab sofort den Calcit-Gehalt zu erkennen; es bröckelte sich einiges

los, die Haupt-Masse blieb jedoch nach stundenlangem Einwirken und nach

Entfernung allen Caicits im Zusammenhange als gelbe thonige Substanz;

sie war also nur mit Calcit innig durchdrungen, ein kalkiger Thon oder

thoniger Kalkstein. Die Krystalle erschienen wesentlich unverändert;

lichte-grau, theils auch schwach grünlich, an den Kanten durchscheinend,

im Bruche schimmernd, etwas mild, leicht zerreiblich; Härte = 2,5 — 3,0

;

Eigenschwere = 2,605. Sie haben ganz das Ansehen von Pseudomor-

phosen des Specksteines und könnten Pseudomorphosen nach Skapolith seyn.

Offenbar wurden bis jetzt zwei verschiedene Mineralien unter demsel-

ben Namen begriffen, von denen es eben so wenig klar ist, ob sie zu-

sammengehören, oder ob sie beide wirklich Couzeranit sind.

W. Sartorius V. Waltershausen: Stilbit (Über die vulkanischen

Gesteine, 253). Das Material zur Analyse wurde von jenem Stilbit ent-

nommen, welchen der Doppelspath von Helgastadt am Eskifiord einschliesst.

Gehalt:

SiOj 57,6

AioOj 16,1

CaO 8,6

HO 17,6

99,9.

C. GRKiFENnAGEN : Mineralien auf der Grube Bergwerks-
Wohlfahrt bei Zeller feld auf dem Harze mehr nnd weniger
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häufig vorkommend (Bericht der 3. General-Versamml. des Claus-

thaler naturwissen'schaftl. Vereins Maja. Halle 1854, S. 12 ff.).

Eiseuspath. Auf Grauwacke ; beinahe halbmetallisch glänzend,

tombackbraun angelaufen.

Kalks path. Seiten, meist deib.

Quarz. Selten, derb und stängelig.

Strontianit. In Kliiften schwefelsauren Baryts; Krystalle, zuwei-

len schön ausgebildet, oft auch spiessig und Büschel-weise zus-ummen-

gehäuft; durchsichtig bis durchscheinend; Wachs- und Honig-gelb, seltener

wasserhell.

Schwefelsaurer Baryt. Oft in sehr schönen wasserhellen Kry-

gtallen, auch derb, schaalig und in diesem Zustande die den Silberaaler

Gang-Zug charakterisirende Gangart; schneeweiss, bräunlich, fleischroth.

Steinroark. Zwischen Klüften der Grauwacke, begleitet von Braun-

Späth', zerreiblich, auch verhärtet.

Quecksilber. In kleinen Höhlungen von Leber- und Kamm-Kies

auf der Huus-Braunschiceigev zweiten Feldort-Strecke einigemal gefunden.

Silber. In dünnen tombackbraunen Blättchen auf Thonschiefer. Nur
einmal beobachtet.

Antimon. Nur einmal vorgekommen.

Bleiglanz. Meist derb und eingesprengt; Krystalle selten.

Fahlerz. Krystalle nicht häufig, mit Bleiglanz eingewachsen in Ba-

rytspath und durch den dreieckigen Queerschnitt erkennbar, seltener frei

aufgewachsen; auch Trümmchen derb und eingesprengt. In einem beson-

deren Trümmchen auf der sechsten Hatis-Braunschtceiger Feldort-Strecke

im Liegenden des Silberaaler Ganges.

Wasserkies. Besonders schöne Zwillinge des Speerkieses ; Kamm-
kies, Strahl- uud Leber-Kies ebenfalls schön,

Eisenkies. Kleine Würfel und Pentagon-Dodekaeder in Thon-

schiefer.

Blende. Selten; fast nur derb.

Rothgültigerz (vom Vf. bei anderer Gelegenheit ausführlich be-

schrieben).

Rubin-Glimmer. Vor dem neunten Strecken-Umbrüche in der das

Nebengestein bildenden Grauwacke, welche Barytspath aufgewachsen und

eingesprengt enthält.

Kekngott: Diopsid (Min. Notitzen, XIII, S. 3). Eine geschnittene

Platte des durchsichtigen grünen Diopsids von Schtcarzen«lein in Tirol,

welcher zur Bestimmung optischer Erscheinungen dient, gestattete, da sie

durch zwei parallele Schnitte senkrecht auf die Haupt-Achse erhalten wor-
den , die Bestimmung der Krystall-Flächen der vertikalen Zonen. Die
Kombination zeigt ausser den Flächen QC^, (XPOO) und XPOO noch

die Flächen eines zweiten kliuorhombischen Prisma's OCPu zwischen den

Flächen COPX u»d CCP, welche den stumpfen Kanten-Winkel über

OOPO0 = 153"lO ergeben, wonach dem Prisma das Zeichen CCPj zukommt.
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Kenngott: Jiinkerit, eine Ab änd erung des Sideri ts (Min.

Nolitzen, XIV, 13). Ein Muster- Stück von PouUaouen in Bretagne be-

stätigt Breitbaupt's Bphauptnng, dass der Junkerit rhomboodrisch kry-

stallisire und dem Siderit angehöre. Er bildet auf Quarz aufgewachsene

Krystalie, welche einen krystallinischen Überzug darstellen , aber auch

einzeln zu beobachten sind. Die einzelnen Krystalie, obgleich sehr klein,

lassen sich als Kombination eines spitzeren Rhomboeders in der Gegen-

slellung mR* (auf die Grund-Gestalt R des Siderils bezogen) mit den

Basis-Flächen erkennen. Die Rhomboeder-Flächen sind wenig glänzend

und konvex, die Basis-Flächen rauh und matt. Die Konvexität wird durch

Anwesenheit eines Skalenoeders erhöht, welches die Seiten-Kanten des

Rhomboeders zuschärft, dessen Flächen aber bei der Konvexität der Rhom-

boeder-Flächen keine deutlichen Kombinations-Kanten bilden können. Die

Krystalie, vollkommen spaltbar parallel den Flächen der Grund-Gestalt R
(welche beim Siderit vorkommt) , sind geiblichbraun und durchscheinend.

Dauber: Auatas (Poggend. Annal. XCIV, 407 ff.). An hyazinth-

rothen Kryslallen von Tremadoc in Wales, in deren Begleitung Albit und

Quarz sich finden, beobachtete der Vf. neue Formen. Sie werden beschrie-

ben, die gemessen und berechneten Winkel angegeben, auch durch beige-

fügte Figuren die Gestalten versinnlicht. An Anafas-Krystallen , welche

mit Chlorit zu Tavistock in Devonshire vorkamen , bemerkte D. ein bis-

her nicht bekanntes Oktaeder in Kombination mit dem Haupt-Oktaeder.

F. A. Genth : Wavellit aus der Washington-Grube in der
Grafschaft Davidson (Sillim. Journ. 1855, XIX, 15). Vorkommen

im Talkschiefer. Das aus kugeligen Absonderungen mit strahligem Ge-

füge bestehende Mineral wird begleitet von Strahlstein, Bleiglanz, Blende,

Eisenkies u. s. w.

Derselbe : Geokronit(?)von Tinder's Goldgrube in der Graf-

schaft Louisa (a. a. 0.). Vorkommen mit Eisenkies, Bleiglanz und

Blende. Kleine krystallinische Massen mit einer Spaltungs-Richtung,

Metall-glänzend . bleigrau , undurchsichtig. Härte = 3 ; Eigenschwere

= 6,393 bei 16" C. Vor dem Löthrohr «uf Kohle gibt das Mineral S,

Dampf von Sb, weissen Beschlag um ein gelbes Korn von Pb , endlich

ein Silberkorn; in ofifener Röhre Sublimat von Sb und Äs. Ungefährer

Gehalt: 16 Proz. Schwefel, 60 Proz. Blei und 0,25 Proz. Silber.

ScHEERBR : eigenthüralicher Feldspath \on Zinntcald (Berg-

u. Hütten-männ. Zeitung 1855, S. 223). Es ist ein orthoklastischcr Feld-

spath von 2,545 Eigenschwere, weisser Farbe, Glas-Glanz auf beiden

Hauptspallungs-Richlungen und von ungewöhnlich hohem Grade der Durch-

Jahrgang 1836. 4
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sc'lieincnheit in manchen Stücken. Seine chemischen Bcstandtheile sind

Kieselerde, Thoncrde und Kali; vor dem Lothrohre gibt sich keine Spur

von Natron zu erkennen. Was diesen Feldspath vom gewöhnlichen Ortho-

klas unterscheidet 5 ist, dass derselbe nicht nur nach der Richtung oP und

( QCPQD ) — nach letzter besonders deutlich und vollkommen — , sondern

auch nach T und i spaltbar ist, und zwar mit gleicher, wenn auch schein-

bar geringerer Vollkommenheit. Zugleich sind diese beiden Spaltungs-

Flächen durch einen eigenthümlichen Seiden-Glanz ausgezeichnet, welcher

— wie man sich durch die Loupe überzeugt — daher rührt, dass die

Krystalle dieses Feldspathes aus einer Zusammenhäufung stängeliger Indi-

viduen bestehen, deren Längen-Achsen parallel der Haupt-Achse des Ge-

saramt-Krystalls liegen, ganz an den Bau einer homoaxen Paramorphose

erinnernd. Ferner scheint der Winkel von XP (von T : 1) kleiner zu

seyn, als bei einem normalen Orthoklas, und Dasselbe gilt von der Nei-

gung von oP zur Haupt-Achse. Krystalle und Krystall-Bruchslücke Hessen

übrigens keine genaue Messungen zu.

Oschatz: mikroskopische Struktur des weissen körnigen
Kalkes (Zeitschr. d. geol. Gesellsch. VII, 5). Durch Zertrümmerung ist

es leicht, Marmor von Carrara und ähnliche in die zusammensetzenden

Körner zu zerlegen, welche eine sehr uiuegelmässig begrenzte Oberfläche

zeigen. Bereits bei der mikroskopischen Untersuchung dieser Körner,

deutlicher beim Betrachten dünner Schliffe, lüsst sich bemerken, dass die

meisten derselben aus einem System paralleler Blätter bestehen, also

hier dieselbe Erscheinung im Kleinen sich zeigt, wie bei vielen grösseren

Kalkspath-Kryslallen: eine Gruppirung vieler Individuen, wobei je zwei

in einer Fläche des ersten stumpfen Rhomboeders Zwillings-artig verbun-

den sind; das dritte Individuum, welches mit dem zweiten verwachsen

ist, hat sodann dieselbe Lage wie das erste, das vierte wie das zweite

und so fort ; die Individuen selbst aber stellen eine L.^ge sehr dünner

Blätter dar, und das Ganze erscheint, wenn die Individuen einer Lage
vorherrschen, als ein Rhomboeder, das auf zwei parallelen Flächen nach

der horizontalen Diagonale gestreift ist. Häufig wiederholt sich auch die

Verwachsung nach der zweiten oder dritten End-Kante des Haupt-Rliom-

boeders , und dasselbe ist sod.mn auf allen Flächen nach der horizonta-

len Diagonale gestreift. Eine Verwachsung nach zwei Kanten sieht man
auch bei den Marmor-Körnern ziemlich häufig, nach drei Kanten beobacli-

tete sie der Vf. bis jetzt nicht. Da die Richtung derStreifung in benachbarten

Körnern augenscheinlich ganz unabhängig von einander ist, so trifft bei

dünnen Schliffen die Schnitt-Fläche einige dieser Schichten senkrecht,

viele aber schief. Während die Grenzen der ersten sich als Gruppen pa-

ralN'ler dunkler Linien darstellen, zeigen sich die Grenzen der schief ge-

troffenen Blätter als parallele farbige Streifen, ähnlich wie sich die Grenze

grosser Kalkspath-Zwillingc dem blossen Auge darstellt. Hin und wieder

finden sich in der Substanz der Körner mikroskopische Krystalle einge-
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bettet , die mitunter Parallelismus in ihrer Lage zeigen und sich al« rhom-

bische Tafeln erkennen lassen.

M. BöcKiNG : Meteoreisen von Ruffs-M ountain, Süd-Caro-
lina, Vereinigte Staaten von Nord- Amerika (Analysen einiger

Mineralien. Güttingen 1855, S. 10 ff,). Nach Shepard , welcher bereits

eine Analyse lieferte, stammt dieses Eisen nicht , wie man angezeigt

hatte, aus den Bergen von New-Berry , sondern aus der Nachbarschaft

von Lexinglon. Die Oberfläche der 55 Pfund schweren Masse rostet am
Rande sehr schnell bis zur Tiefe von mehr als 1", selbst wenn sie mit

trockener Luft in Berührung ist, und zieht sodann gleichzeitig Wasser an,

während der übrige polirte Theil glänzend bleibt. In seiner Struktur

gleicht das Eisen jenem von Texas und Carthago (Tennessee), unterscheidet

sich aber dadurch, dass es hier und da kleine Sprünge oder Adern hat,

die mit einem wahrscheinlich neu gebildeten Schwefeleisen erfüllt sind.

Eigenschwere der inneren Masse = 7,01 — 7,10 der äussern, wo sie mit

Magneteisen gemengt ist = 5,97—6,80. Die Analyse ergab:

Eisen 90,947

Nickel 6,007

Kobalt Spur

Phosphor-Nickeleisen . , 0,500

Unlöslicher Rückstand . . 2,362

Chrom Spur

99,806.

Sdeparo dürfte nur eine sich annähernde Analyse gemacht haben, da

der von ihm gefundene Nickel-Gehalt (3,211) von dem durch Böcking

nachgewiesenen so sehr abweicht; auch Hess er das Phosphor-Nickeleisen

unbestimmt.

B. Geologie und Geognosie.

NÖGGERATH : die Erdbeben im Visp-Thale im Jahre 1855

(Köln. Zeitung 1855, Nr. 282). Die zerstörenden Erdbeben, welche gegen

Ende des Juli-Monats und den August hindurch im Visp-Thale des Kantons

Wallis stattgefunden, veranlassten den Berichterstatter am 1. September

eine Reise dahin zu unternehmen, um die zurückgelassenen Spuren jener

Phänomene an Ort und Stelle zu untersuchen. Die Boden-Erschütterung

hatte indessen noch nicht aufgehört. Im Sitten waren Schornsteine ein-

gestürzt, in Siders zeigten sich Risse und Spalten in der Mauer mehrer

Gebäude. Den 8. Sept. erreichte N. den Flecken Vispach, einen der Orte

im stark bewegton Erschüttcrungs-Kreisc. Das Visp-Thal , auch Nicolai-

oder Zennallen-Thal genannt, ist eines jener zahlreichen parallelen Queer-

4*
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Ihäler, ivelclie vom Hauptkamm der Wolliger Alpen in's Rhone-Thal herab-

veichen. Es erstreckt sich von der Hhone in einer Gesammt-Länge von

mehr als neun Stunden aufwärts bis zu den Gletschern und Abhängen des

Monte Rosa und des Monte Cervin oder Mallerhorns. Das ganze Thal ist

ein tiefer, meist enger Queerriss im nördlichen Abfall jener Hochalpen-

Berge. Zu seinen Seiten viele befirnte Hörner und Kämme, welche Höhen

bis über 14,000' erreichen. Es wird von einem mächtigen Berg-Strome

durchflössen.

Vulkanische Gebirgsarten gibt es hier nicht. Das ganze Vispthal ist

aus schieferigen krystallinischen Gesteinen zusammengeselzt , welche in

ihrer Schichtung dem höheren Alpen-Gebirge des Iflont Cervin, des Monte

Rosa und der sie umgebenden Gipfel zufallen. Es gibt in diesen Hoch-

alpen keine sichtbare geologi.sche Zentral-Axe, keinen hervorgedrängten

Kern von Granit oder Protogyn. Die Untersuchungen von B. Studer und

von den Brüdern ScHr.AGiMWKix haben diese Verhältnisse ausser Zweifel

gesetzt.

Der Vf. untersuchte die Gebäude in Visp und die im Boden sichtbaren

Spuren des Erdbebens zwei Mal. Es war nicht ohne Gefahr, sich zwischen

den stehen gebliebenen Trümmern von Mauern und nach allen Richtungen

im Innern zerrissenen Häuser zu bewegen. F.ist alle Beschädigungen der Ge-

bäude sind bei einem einzigen starken Stoss vorgekommen, der am 25. Juli

Mittags vor 1 Uhr erfolgte. Die Bebungen vom 26. Juli, ebenfalls heftig,

trugen nur untergeordnet zur weiteren Ausbildung der Beschädigungen

und Zusammenstürzungen bei. Es gilt Dieses nicht allein für Visp, son-

dern für das ganze Thal und seine weitere Umgebung. Beide Kirchen in

Visp sind gewaltig zerstört. Der obere Theil des hohen Thurmes der

Alartinskirchc in l'isp fiel gleich beim eisten erwähnten Stosse seitwärts

herunter, der stehen-gebliebenc grössere Theil desselben zeigte sich viel-

fach zerspalten und zerrissen; der leicht gebaute, immer schwankend ge-

wesene hölzerne Spitzthurm der Eürgerkirche blieb erhalten. Beide Kir-

rben sind in ihren Mauern an zahlreichen Stellen zerspalten; die Risse

setzen meist fast senkrecht von unten nach oben durch ; die Gewölbe,

welche gut und fest aus behauenen Steinen eines leichten KalktufTes kon-

.struirt waren, stürzten ein: in der Martinskirche, deren Langmauern im

Innern unter dcnr Gewölbe mit durchgezogenen starken eisernen Zugankern
verbunden waren, wurden diese dicken Bänder theils zerrissen, theils aus

dem Mauerwerk her.tusgezogen. Senkrechte Mauer-Spalten sind über-

haupt bei allen Gebäuden am gewöhnlichsten : viel seltener zeigen die

Risse einige Biegungen, und nicht ganz von unten durchsetzende Spalten

kommen meist nur in denjenigen entfernten Punkten des Erdbeben-Gebietes

vor, wo die Erschütterungen verhältnissmässig sehr viel geringer waren.

Es sind sodann gewöhnlich Risse von manchfach gekrümmtem Verlauf

mehr oder weniger ausgebreitet mitten in den Mauern an solchen Stellen,

wo weniger innige Verbindung des Mauerwerks oder ungleiche Belastung

desselben vorhanden war. Der Boden der Martinskirche bietet merwür-
dige Erscheinungen dar. Er ist in der Mitte mit grossen schweren



53

Stein-Platfen belegt; längs den langen Seiten, den Stellen wo die Bänke

sind , befindet sich ein Holzboden von sehr schweren Dielen. Jene Stein-

Platten sah man meist aus ihrer Verbindung gelöst, theilweise zerbrochen

und übereinander geschoben; die Dielen aber, welche an ihren ausser-

sten Enden befestigt gewesen, sind in der Mitte ihrer Länge oft l' hoch

gehoben und meist nach der Breite zerbrochen, beide Stücke häufig in

den Holz-Fasern noch zusammenhängend, zeigen sich flach Dach-förmig

gegen einander geneigt.

Von Stein erbaute Häuser litten sämmtlich mehr oder weniger; manche

stürzten gleich ein, andere fielen später zusammen: je fester die Baue,

je massiver ihre Mauern, um so mehr haben sie gelitten; leichte Kon-

struktionen erhielten sich meist am besten. Man findet einzelne Häuser,

bei welchen die sehr schwere , aus dicken Schiefer-Platten bestehende

Dach-Bedeckung, auch der Dachstuhl zum Thcil gänzlich abgeworfen wor-

den, ohne dass sonst die Verletzung dieser Gebäude verhältnissmässig

sehr gross war.

Holz-Häuser litten meist sehr wenig oder gar nicht, welches darin

seine Deutung findet, dass die Stösse in den an sich locker zusammen-

gefügten Hölzern in der Fortpflanzung gehemmt worden. Dagegen wur-

den einige unverletzte Holz-Scheunen — wie sie dort zu Lande frei auf

sechs oder neun grossen runden Schiefer-Platten ruhen, deren jede auf

dem abgestumpften Ende einer 2'— 3' hohen hölzernen Pyramide liegt,

welche Pyramiden sodann noch auf ein niedriges Mauerwerk gestellt sind

— einige Fuss weit von NW. nach SO. geschoben; eine Thatsache, die

für die Richtung der Erdbeben-Schwingungen Beachtung vei dient.

Das Terrain im Orte und in seiner Umgebung erfuhr mancherlei Än-

derungen. Zu den Beweisen besonderer Kraft des Erdbebens gehört nicht

allein, dass der nach der Visp hin Mauer-artig anstehende feste Fels, auf

welchem die Fundamente des Porticus der Martinskirche stehen , vielfach

zerspalten und zum Theil heruntergestürzt ist , sondern auch dass am
Hügel, der zur Kirche führt, inmitten des festen Schiefer-Felsen zahl-

reiclie senkrecht in die Tiefe niedergehende Spalten sich gebildet haben.

Die Spalten sind wenig geöffnet, aber unverkennbar neu und durch ihren

frischen Bruch von älteren Spalten gut zu unterscheiden.

Ausser diesen Fels-Rissen kommen im Dorfc und in seiner Umgebung
noch viele grössere Zerspaltungen vor, welche nur den Alluvial-Boden

der Visp und der Rhone betrofi'en haben. Sie laufen ziemlich parallel

unter einander. Bei der Katastrophe und noch lange nachher schössen

aus denen nicht weit von der Visp Wasser-Strahlen hervor; allmählich

aber hörten diese Erscheinungen auf, sowie die Spalten sich wieder von

selbst zudrückten. Indessen gibt es noch viele beim Erdbeben entstandene

Quellen in Visp. Sie sprudeln sogar im Innern von einigen zerstörten

Häusern hervor. Man hat diese Erscheinungen besonders auffallend fin-

den wollen, um s» mehr, als Visp früher keine Quellen oder Brunnen

besass. Die neuen Quellen liefern sehr reines Wasser, das seiner ganzen

Natur nach, also auch was die Temperatur betrifft, sich nicht wesent-
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licli unterscheiden mag vom FIuss-Wasser der benachbarten Visp, die

ihre Zuflüsse fast ausschliesslich von Gletscher-Wassern erhält. Die Be-

bungen rissen Spalten in den Boden, welcher direkt oder indirekt mit

andern Spalten im Grunde des höher als ein grosser Theil des Bodens

liegenden ri.y;>-Betles in Verbindung stellen : so erklären sich Wasser-

Strahlen und Quellen ganz einfach durch hydrostatischen Druck. Über-

haupt brachen im Erdbeben-Gebiet auch anderwärts viele Quellen hervor,

und im Ganzen vermehrten sich die an die Oberfläche tretenden Wasser

bedeutend, wenn auch dagegen an einzelnen Punkten früher vorhandene

Quellen gänzlich versiegten. Allgemeine Auflockerung des Bodens durch

die Slösse erklärt das Erste genügend, wie nicht minder an anderen Stelle»

vorhandene unterirdisclie Quellen-Läufe und Spalten durch die Erschütte-

rungen zugedrückt werden konnten. Das Dorf Zenneggen, hoch am Berge,

seitwärts des Visp-Thales , verlor sämmtlirhe Quellen.

Die Erschütterungen sollen, wie allgemein behauptet wird, von NW.
nach SO. erfolgt seyn : nach den Wirkungen zeigten sie sich zugleich

Wellen-förmig und aufstossend. Schall- Phänomene, welche Erdbeben ge-

wöhnlich begleiten, wurden hier ebenfalls beobachtet; sie gingen im Visp-

Thale bald den Bebungen unmittelbar voran, bald begleiteten sie diesel-

ben, folgten ihnen auch wohl nach, und oft liessen sie sich vernehmen,

ohne dass eine bemerkbare Erzitterung des Bodens der Zeit nach nahe

lag, Sie hatten die meiste Ähnlichkeit mit dem dumpfen krachenden Tone

auffliegender Minen.

Unser Berichterstatter trat, nachdem er Alles, was ihn in Visp in-

teressiren konnte, beschaut und erfragt hatte, seine Wanderung im Thale

an. Bei iVenirMc/f, anderthalb Stunden, führt eine schöne Brücke in einem

einzigen sein' flach gehaltenen Bogen über den Strom. Sie war im We-
sentlichen ohne Beschädigung geblieben , nur sind alle schweren Deck-

platten ihrer beiden Brust-Mauern volikomnien aus dem Mörtel- Verbände

gelöst worden. Eine neben der Brücke stehende Kapelle erhielt schwache

Risse. An den Felsen waien dagegen auf dem ganzen Wege überall

stärkere Spuien der Erdbeben zu bemerken. An vielen Stellen hatten

sich Fels-Stücke losgelöst, mitunter Blöcke von über tausend Kubikfuss

Inhalt, und waren in die Visp jjestürzt. An andern Punkten lehnten sich

grosse, herabgefallene zerbröckelte Gestein-Haufen an die Berg-Wand des

Flusses, oft liessen sie die frischen Bruch-Stellen, «ovon sie sich ge-

trennt, deutlich erkennen. Aus solchen Trümmern schössen, ehe ]V«u-

brüek erreicht wurde, neu entstandene Quellen als bedeutende Bäche hervor.

Nach Stdlden hin eiweiteit sich die bis dabin Schlucht-ähnliche Thal-

enge bis zum Üabel-Punkt des Saaser-Tliales mit dem Hauptlhale und

bildet ein nicht sehr bedeutendes Becken. In jenem Dorfe und in dem
dasselbe tragenden Hüp;el hielt man die Erdbeben-Wirkungen für fast noch

bedeutender als in Visp. Die Gebäude-Zerstörungen fallen zwar weni-

ger in die Augen, weil die Zahl der Stein-Häuser gering ist und Holz-

häuser der Gefahr äusserst wenig ausgesetzt sind. (So befindet sich im

unteren Räume eines solchen zweistöckigen Hauses ein Laden ganz mit
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Töpfn-Geschirr angefüllt, von diesen Töpfen wurde auch nicht ein ein-

ziger zerh rochen). Indessen fehlt es nirgends an eingefallenen Mauern,

die Kirche und ilir Thurm sind an sehr vielen Stellen zerspalten. Auf dem

höchsten Gipfel des Staldener Hügels lag, für Bau-Zwecke bestimmt, eine

grosse Aufschichtung sehr schwerer Dielen kreutzweise übereinander,

diese wurden sämmtlich in die Höhe geschnellt und viele Fuss weit den

Abhang hinuntergeworfen. Furchtbar sind die Boden-Zerreissungen um
StafJan. Der Hügel ist nach den manchfachsten Richtungen von Spalten

duKlizogen; an der Brücke setzen deren oft parallel nahe bei einander,

in Entfernungen von 1'— 2', durch das anstehende sehr feste Gestein.

Dem Dorfe gegenüber ist ein grosser Bergschlüpf erfolgt. Er hat eine

mehre hundert Fuss lange Scharte, wohl lOo' breit, am Berge gebildet;

unten aus dem entstandenen Schutt-Kegel ist eine Quelle hervorgebrochen.

Von Stalden Thal-aufwärts beim Kippernwalde, also genannt von dem
dabei gelegenen sehr kleinen, aus Holz-Häusern bestehenden Weiler, er-

scheint eine grausige Szene der Erdbeben-Folgen, ein sehr grosser Berg-

schlüpf, zur Zeit noch in seiner weiteren Ausbildung begriffen.

S. Nicolas, auf halbem We^e von l^isp nach Zermatt, liegt im zwei-

ten Thal-Becken der Visp. Hier waren die meisten Gebäude von Stein

zusammengestürzt oder sehr gespalten, so besonders die Kirche. Zermatt

hat sehr wenig vom Erdbeben gelitten. Vor dem Hotel bildete sich eine

ergiebige Quelle, aber einige Tage nach der starken Erschütterung hörte

sie auf zu fliessen.

So weit Nöggerath's eigene Untersuchungen. Es geht daraus her-

vor, dass die Kraft-Äusscrungen im oberen Theile des Visp-Thales bei

Zermatt und selbst bis Randa herunter schon verhältnissmässig viel schwä-

cher gewesen sind. Auffallend ist es daher, dass man auf der SO.-Seite

des Monte-Rosa in Piemont, etwa sechs Stunden in gerader Linie von

Zfrmatt und in 4039' Meei es-Höhe bei Macugnaga noch einmal kräftigere

Erscliütterungs-Spuren trifft. Giebel berichtete über dieselben nach eige-

nen Beobachtungen. Dagegen sind die Zerstörungen im Saas-Thale, wel-

ches zu Stalden mit dem Visp-Thale gabelt und wenig divergirend mit

ihm natii S. zum Monte-Rosa hinzieht, nicht hoch südlich gegangen. In

Saus selbst, ungefähr sechs Stunden von Stalden, hatte man nur die Er-

schütterung allgemein wahrgenommen, Zerstörungen fanden nicht statt.

Erst zwei Stunden nordwärts von Saas zeigten sich schmale Risse. Auch

in Brieg, an der Rhone aufwärts, nur zwei Stunden von Visp , waren die

Zerstörungen nicht sehr gross. Sie dehnten sich auf der rechten Seite

der Rhone nördlich von Visp in dem Distrikt Raron aus , und zu Bürchen

spaltete sich ein Felsen, der Hohe Casteler, in einer halben Stunde Länge.

Der ganze Erschütterungs-Kreis des Erdbebens vom 25. Juli, soweit

dasselbe irgend, wenn auch nur schwach angedeutet, verspürt worden,

erscheint ungemein gross. Die gesammte Schtceitts und der Savoyen^sche

Alpen-Antheil gehören in diese Kategorie. Von sehr zahlreichen Orten in

allen Gegenden dieser Länder liegen Nachrichten vor. Von der Süd-Seite
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der Atpen ist die Katastrophe gemeldet bis io's Öaterreiehiache und Nea-

polilanische Gebiet, Nach Tirol und Veltlin scheint das Erdbeben nicht

gereicht, sondern sich an der Kette des Rhälicon gebrochen zu haben.

Rechts des Rheines erstreckt es sich weit in Deutschland hinein; auf der

linken Seite sind näher dem Strom auf Deutschem Gebiete Zweibrücken

und Saarbrücken als nördlichste Punkte zu nennen. In Frankreich wurde

das Erdbeben in nicht wenigen Departements verspürt.

Alle nach dem 26. Juli an der Visp erfolgten Erschütterungen warea

bedeutend schwächer und halten eine viel beschränktere Ausbreitung,

E. F. Glocker: Erdpech und Pflanzen-Reste im rothen Lie-

genden bei Wiseck unfern Lettowita in Mähren (Jahrb. d.

geolog. Reichs-Anstalt, VI, 102), In einer durch Wasser sehr ausgewühl-

ten Schlucht findet sich in einer sandig-thonigen Masse, womit eine Kluft

erfüllt ist, sehr ausgezeichnetes gross- und flach-muscheliges, stark glän-

zendes Erdpech, derb, in Trumen und eingesprengt. Die Kluft ist oben

nur l", in der Tiefe bis "2' breit und durchschneidet die Sandstein-

Schichten beinahe rechtwinkelig. Stellenweise zeigt sich die sandig-tho-

nige Masse durch Erdpech braun gefärbt. In einiger Entfernung von die-

ser Stelle, weiter unten in der Schlucht, tritt unter dem schieferigen rothen

Liegenden ein theils blaulich-, theils schwärzlich-grauer bituminöser

Mergelschiefer hervor; sein Einfallen ist nordöstlich unter ungefähr 30",

wie das des Sandsteines. In schwärzlich-grauem Mergelschiefer kommen
sparsam ziemlich grosse und breite , flachgedrückte Pflanzen-Stämme vor,

deren bis 2V0'" dicke Rinde aus Erdpech besteht, welches daher hier

einen vegetabilischen Ursprung hat. Unter dieser Erdpech-Rindc befindet

sich stellenweise eine im Durchschnitt 2'" starke Lage von kleinkörnig-

blätterigem weissem Kalkspafh, Die Stämme sind an ihrer Oberfläche

mit deutlichen Queerstreifen und Que3rfurchen versehen und scheinen einem

riesenartigen Calamiten anzugehören.

In einer andern Gegend der Wisecker Schlucht steht ein sehr dünn-

schieferiger gelblich- und biaulich-grauer Mergelschiefer an mit sehr schön

erhaltenen Abdrücken von Walchia piniformis Sterisb., in allen Sta-

dien ihrer Entwickelung, sowie von d n to pt er is obtusifolia, einer

wahrscheinlich neuen Art von Sphenopteris und mit Pecopteris.
Alle diese Pflanzen-Reste sind schwarz , aus glänzender kleinmuscheliger

Kohle bestehend.

In einem Bruche dicht bei Trawnick ist ebenfalls ein dünn-.schieferiger

Mergel.schiefer mit Abdrücken von Odontopteris obtusifolia aufge-

deckt. Ferner sind in einem dick-schieferigen Mergelschiefer, der auf schie-

ferigera Rothliegendem seinen Sitz hat, in einer engen Schlucht eine

Stunde von Lettowitz, durch einen J854 gemachten Schürf sehr ausge-

zeichnete scharfe und vortrefflich erhaltene Abdrücke ganzer Wedel von

Neuropteris conferta St, zum Vorschein gekommen. Eben .solche Ab-
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drücke fand der Vf. auf einer Schicht von Mergelschiefer zwischen Roth-

liegendem irn Walde Kritaanek, nahe bei Zboneck unfern Lettoicilss.

Sautier : der Berg Crussol im Ardeche-T>epartement (Bullet.

Soc. geol. b, XI, 716 etc.). Das Jura Gebirge bildet eine Reihe von Hü-

geln, welche das rechte ÄAone-Ufer begrenzen aus der Gegend von Tour-

non bis PouZ'in. Meist treten Glieder der Oxford-Gruppe auf. Besonderes

Interesse gewährt der Berg Crussol, indem hier nicht nur die ganze Folge

jener Glieder zu sehen ist, sondern auch im Ravin d'Enfer ihre unmittel-

bare Berührung mit Granit. In absteigender Ordnung lassen sich drei

Abtheiiungen unterscheiden:

1. Dichte Kalke, gewöhnlich in mächtigen Bänken und von mnnch-

faltigen lichten Farben; die in Menge vorkommenden fossilen Reste sind:

Ammoniten und Belemniten, mehre Arten, ferner Ter eb rat ul a, Pecten
Mya, Trichitesj Astarte, Cidaris coronata und andere Echino-

dermen; Aptychus laevis und A. imbricatus, endlich verschiedene

Polypiten;
2. schieferige Mergel, blau oder grau, mehr oder weniger thonig;

sie führen Ammonites hecticus, A. tatricus, A. cordatus, A.

canaliculatus, A. plicatilis, A. perarmatus, A. tor ti su I ca tus,

Hommairei (?) u. s. w., ferner ßclemnites has latus, B. latesul-

catus u. a. A., so wie Aptychus, Cidaris, Ostrea, Terebra-
tula, auch Fisch-Zähne und fossiles Holzj

3. blaue kieselige Kalke, welche ihren Sitz auf Sandsteinen von ver-

schiedener Fiirbe und Korn haben. Die vorhandenen sehr zahlreichen

Petrefakten sind, wie es seheint, was Ammoniten, Belemniten und Tere-

brateln betrifft, den Arten nach dieselben wie in beiden oberen Abthei-

lungen; ausserdem findet man noch A mmo n i tes coronatus, A. Bake-
ria e, A. Adelae, A. 1 unu la u. s. w., ferner Turbo, Trochus, Pec-

ten, Lima u. s. w.

Cn. LoRv: Schichten des Berges Crussol bei Valence
(Bullet. Soc. geol. b, XU, 510 etc.). In der Tiefe der Schlucht genannt

Ravin d'Enfer oder du Rivulet zeigt es sich, dass der Fuss des Berges

durch eine Bank quarzigen Sandsteines von verschiedener Farbe gebildet

wird, welcher mit schieferigen Thonen und Talkerde-haltigen Kalken

wechselt. Die Gesammtheit dieser unmittelbar auf granitischen Vorsprün-

gen ihren Sitz habenden Lagen ist ohne alle fossile Reste, daher lässt

sich ihr Alter nicht bestimmen ; der Vf. bezeichnet solche vorläufig mit

dem Namen Gres de Soyons. Die Rivulet-Schlucht aufwärts findet man
über den obersten Sandstein-Schichten kieselige Kalke ; sodann fol;:t eine

gering-mächtige Lage eisenschüssigen Mergels. Genügende Aufschlüsse

gewährte ein neuerdings eröffneter Steinbruch in dem Theil des Berges

gegen Soyons. In absteigender Ordnung erscheinen hier:

1. Eigentlich sogenannte Oxford-Mergel, die in Menge Bclemnitcs
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hastatus, Aptychu8, Aminonites plicatilis, A. cordatiis u. 8. w.

enthalten und stellenweise bedeckt sind mit einer dem Löss ähnlichen

sandigen Ablagerun».

2. Mergelige Kalke in gering-mächtigen Schichten, Ammonites
Backeriae Sow. führend und Purthie'n kieseligen Kalkes reich an Po-

sidonomyen umschlie.ssend.

3. Eine kleine Lage eisenschüssigen Mergels, O"",! mäciitig, viele für

die Kelloway- Gruppe bezeichnende Ammoniten führend.

4. Bläuliche feste feinkörnige kicselige Kalke, in denen sich die

Kieselerde mitunter zu Nieren-förmigen Massen ausschied. Die Gesammt-

Mächtigkeit der Schichten beträgt nur 2"" , die mittlen enthalten Ammo-
niten, u. a. Ammonites tripartitus Piasp. und A. discus Sow. Die

unteren Lngen dieser Kalke umschliessen ebenfalls verschiedene Ammo-
niten, vorzüglich aber Pecten, Terebratula und Rhynchonellaj
wie es scheint die nämlichen Arten , welche dem eisenschüs.sigen Kello-

way-Mergel eigen sind.

5. Im Grunde desselben Steinbruches gewinnt man auch eine Oiii,40

mächtige Sandstein Schichte, die ganz erfüllt ist von Enkriniten-Trüm-

niern, ferner gro.ssc Tcrebrateln, Rhynchonella quadriplicata d'O*

und einige andere fossile Reste führt, so namentlich nicht näher bestimm-

bare Ammoniten. Die Lage dürfte eine Art von Äquivalent des unteren

Ooliths seyn.

6. Sandstein, gröber, weniger fest, enthält in grosser Menge Belem-

niten und einige Ammoniten, unter denen man leicht die für den oberen

Lias bezeichnenden Belemnites tripartitus Schlth. , Ammonites
complanatus, A. bifrons und A. serpentinus, Nucula Ham-
mer i Dfp.. u. a. erkennt. Weiter abwärts folgen thoniger Dolomit und

sodann bunter Sandstein.

Es besteht demnach der Berg Crussol in seinem tiefsten Theilc aus

einem System von bunten Sandsteinen, Thonen und Dolomiten, welches

den bunten Sandsteinen und thonigen Dolomiten der Gegend um Privat

gleiciigestellt werden kann. Der obere Lias ist vertreten durch einige

gering-mächtige Schichten von Belemniten-führendem Sandslein und der

untere Oolilh durch eine mit Eiikriniten und Terebrateln erfüllte Lage.

Endlich folgt der blaue kicselige Kalk bedeckt von eisenschüssigem Kcl-

loway-Mergel u. s. w.

F. Lanza: Kreide-Gebiet Dalrnntiens (rimtil. 1855, XXIII,

315 etc.). Der Land-Strich, um den es sich handelt, wird von Bergen

gebildet, welche die grosse Kette der Karnischen Alpen mit den Gebirgen

nacedoniens verbinden, so dass er gleichsam den westlichen Theil der

Uosnisch-SerbiticUen Gebirge ausmacht. Die Höhen bestehen meist aus

Kalk; sehr entwickelt ist das Kreide System und zumal die Hippuriten-

und Nummuliten-führendc Lage. Die fossile Reste enthaltenden Schichten

der cocänen Periode, die wichtigsten unter den tertiären Gebilden des Lau-
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des, umsclilipsst Petrefakten-älinlich jene des Pariser Beckens und ausser-,

dem eine selir mächtig;e Ablagerung biluaiinösen Holzes.

Am interessantesten ist das Kreide-Gebirge, da es an anderen Orten

unbekannte Versteinerungen enthält. Die Abtheilung der weissen Kreide

zumal führt in grosser Menge Rudisten, dii; Lanza sonst nirgends beob-

achtet zu haben glaubt. Unter den Radioliten wird einer besonders her-

vorgehoben, welcher im weissen Kreidekalk der Gegend von Zara vor-

kommt. Er hat einige Ähnlichkeit mit Radiolites turbinata Lam.,

weicht jedoch davon ab durch seine Dimensionen (denn er misst ungefähr

iscn» Höhe und S^m Dicke) und mehr noch durch die sechsseitige Form
des oberen Theiles der inneren Schaalc; der Vf. nennt ihn Radiolites

hexagonus. Im weissen Kreidekalk von Sibenico findet sich ein riesen-

grosser Hippurit; ein Bruchstück hat bei Odi,80 Höhe und einen fast

gleichmässigen Durchmesser von 0ra,l0. In der Gestalt nähert er sich

sehr der eines Baum-Stammes, desshalb wird für diese neue Art die Be-

nennung Hippurites arboreus vorgeschlagen. Ferner trifft man im

Kreide-Gebirge Dalmatiens noch Hippu rites biocu 1 a t us Lamk. , H. o r-

ganisans Desm. und H. Tomas sianus d'O. — Inoceramen sind dem

Vf. im Hippuriten -führenden Kreide-Gebirge Dalmatiens nirgends vorge-

kommen.

Das Jura-Gebirge ist wenig entwickelt : indessen verdient ein kalkiger

Schiefer mit Ichtiiyolithrn Beachtung, den man bei Verbosca, auf dem Ei-

lande Le.mia und auf dem Berge Ijeme.ich trifft. Er ist mitunter dem

Solenhofener lithographischen Stein ähnlich.

Bornemann: dieGrenze desKeupers undderLettenkohlen-
Gruppe Thüringens (Zeitschr. d. geolog. Gesellsch. VI, 652 ff.). Hat

man die unlere Lettenkohlen -Gruppe der Muschelkalk- oder der Keuper-

Formation, und die oberen Pflanzen-führenden Schichten dem Keuper oder

dem Lias beizuzälilen ? — Die Begrenzung des ersten Formations-Gliedes

ist sehr der Willkühr des, Beobachters unterworfen, da sich namentlich in

Thüringen weder gegen den Musciielkalk noch gegen den Keuper eine

scharfe natürliche Grenze darbietet und allmähliche Übergänge stattfinden

in beiden. Es scheint aber aus anderen Rücksichten zweckmässig, sie als

besonderes Glied der Trias-Gruppe und als eine durch gewisse örtliche

Bildunus-Verhältuisse, zumal als Küsten-Ablagerung ausgezeichnete Bil-

dung anzusehen. Wichtiger ist die Frage über die Stellung des anderen

Pflanzen-führenden Schiciiten-Systems , welches man bald dem Lias, bald

dem Keuper zugerechnet hat, da es sich hier um ein Grenz-Glied zwischen

zwei grossen Formations- Gruppen , Trias und Jura, bandelt und der

Wunsch zu billigen ist, die mächtigen Sandstein-Massen, wie die zunächst

bei Eisenach und Gotha befindlichen mit Bestimmtheit einer jener Gruppen

angereiht zu sehen. Von leitenden Schaalthieren ist wenig oder nichts

aus diesen Schichten bekannt; so hat man sich an die Pflanzen-Über-

bleibsel halten zu müssen geglaubt, das häufige Vorkommen von Cy-
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cadeeii-Formen als für Avn Lias charakteristisch angesehen und demnach

jene Sandsteine als unterste Lias-Sandsteine bezeichnet. Dieses ist in-

dessen unbegründet, da auch die ächte Lettenkohlen-Gruppe, also ein tie-

feres Glied der Trias , an manchen Orten wie bei Müklhausen sich

durch ein Vorherrschen von Cycadeen-Resten auszeichnet. Sucht man eine

schärfere Grenze zwischen der Lias- und Keuper-Formation, so dürfte sich

in Thüringen hiezu eine Bank ganz vorzüglich eignen, die unmittelbar

über jenen Sandsteinen liegt und auch bei Göltingen vorkommt. Sie ist

ganz erfüllt von einer kleinen ßivalve , welche vom Vf. als Tacniodoii
Ewaldi bezeichnet wurde*. — Was die mehr-erwähnten Pflanzen-Reste

betrifft, die sich in der Leitenkohlen-Gruppe der Gegend \ an Mühlhausen

finden, so sind von fossilen Hölzern besonders Stamm-Stücke von Koni-

feren aus der Gattung Araucaria zu erwähnen; ferner das Vorkommen

mazerirtcr Blatt-Oberhäute und Blatt-Fragmente in Thon-Schichten, welche

unter der eigentlichen Lettenkohle liegend durch öfteres Erscheinen von

Myacites, Trigonia vulgaris var. und Posido nom y a min uta aus-

gezeichnet sind; der Vf. belegt sie mit dem Namen der Myaciten-
Thone. Die Blatt-Oberhäute und Fragmente stimmen in ihrem Bau gröss-

teutheils mit den an Blättern lebender Zamicn beobachteten Struktur-

Formen der Oberhaut und der Vertheilung der Gefäss-Bündel überein.

Von Farnen , Equiselen und Calamilen haben sich bei Mühlhausen nur

sehr geringfügige Reste gefunden.

H. Credner : Versuch einer ßildungs -Geschichte der geo-

gn OS tischen Verhältnisse des Thüringer- W aldes {Gotha 1855).

Innerer Bau und Oberflächen-Gestalt charakterisiren den Thüringer- Wald

als ein selbstständiges Ganzes, sie stehen im genauesten Zusammenhang;

wo die äusseren Verhältnisse eine Grenze andeuten, da findet sie sich

auch im Innern des Gebirges. Die Entstehung desselben darf nicht als

das Ergebniss einer einzigen Katastrophe betrachtet werden, sondern sie

fällt in verschiedene Epochen, während welcher mamhfaclie Kräfte thätig

waren und ihren Einfluss ausübten; der Vf. nimmt drei Haupt-Perioden an.

Die erste reicht von den frühesten Zeiten bis zur Ablagerung der

Steinkohlen-Gebilde. Aus der ältesten, unsere Erd-Rinde zusammensetzen-

den Gesteins-Gruppe finden wir nur wenige Vertreter; beträchtlicher ent-

wickelt zeigon sich jene Fels-Massen, die uns als die ersten Niedersciiläge

aus dem Meere der Vorzeit gelten: es sind Schiefer-Gebilde, ferner Sand-

steine und Kalksteine, die eine bedeutende Mächtigkeit erreichen und deren

ganzes Auftreten für den Absatz aus einem ruhigen, nur sanft bewegten

Meere spricht. In einem grossen Theile dieser Gesteine fehlt noch jede

Spur organischer Reste, der Vf. führt solche als azoische Gebilde auf,

und unterscheidet zwei Haupt-Bezirke, wo dieselben nicht nur räumlich

von einander getrennt, sondern auch pelrographisch verschieden erschei-

nen. Im westlichen Bezirk durchbrachen Granite und Dioritc die Glim-

* BoRNEiKA^tN , Lias von Göttingen. Berlin 1854.



merschiefer-Decke, einen kleinen isoliiten Gebirgs-S<ock bildend; im öst-

lichen Bezirk erhoben sich Granit und Syenit zu einzelnen ungleichen

Höhen. Die Fels-Massen beider Bezirke übten bei ihrem Hervortreten

keinen entschiedenen Einfluss auf Gestaltung des Gebirges aus.

Weit bedeutender ist die Rolle, welche jene Gesteine spielen, in denen

wir die Erstlinge organischen Lebens — durch Fukoiden vertreten — fin-

den, in denen sich nach und nach bezeichnende Formen einstellen. Schon

Hejm versuchte die allgemeine Gliederung dieser Ablagerungen , welche

eine untere oder Thonschiefer- Gruppe und eine obere oder Grauwacke-

Gruppe darstellen
;

jene gehört dem silurischen , diese dem devonischen

Systeme an. Erste besteht aus grünlichen Thonschiefern, aus Dach- und

Wetz-Schiefern und aus Quarzfels, ßlaugraue Schiefer, Kalkstein-, Sand-

.stein-Massen bilden die devonische Formation, charakterisirt durch manch-

fache Petrefakfcn (Cypridinen, Trilobiten, Orlhozeratiten, Goniatiten, Cya-

thocriniten, Tentaculiten u. a.). Im Gebiete der silurischen und devoni-

schen Gesteine erscheinen verschiedene Diorite und Granite, deren Em-
pordringen nicht ohne Einfluss auf jene Formationen blieb, sondern Auf-

richtung der Schichten, Umwandelung der Massen -Beschaffenheit zur

Folge hatte.

Bei Beginn der zweiten Periode breitete sich das Meer um die Granit-

Inseln im nordwestlichen Theil des Thüringer- Waldes und an beiden Sei-

ten des Thonschiefer- und Grauwacke-Plateau's aus ; es lagerten sich die

Gesteine der Kohlen-Formation bis zu einer Mächtigkeit von 800'— lOOO'

ab: Sandsteine, Konglomerate, dann Kohlcnschiefer und Sandsteine. Die

Flora dieser Gebilde wird charakterisirt durch Armuth der Geschlechter,

aber durch ausserordentliche Fülle und Entwickelung einzelner Arten. —
Auf die Ruhe während der Steinkohlen-Formation folgten stürmische Be-

wegungen des Meeres; Trümmer und Bruchstücke der älteren Gesteine

wurden fortgeführt und in weit verbreiteten Konglomerat-Bänken abge-

setzt; zu gleicher Zeit hatten bedeutende Eruptionen verschiedener Feld-

spath-Gcsteine statt, die in vielfacher Beziehung zu der Formation des

Rolhliegenden stehen. Diese plutonischen Massen sind Hypersthenfels,

Porphyr und Melaphyr. In einem schmalen Zuge erstreckt sieb der erste

vom Sjiiessberg bei Friedrichrode über den Hühnberg bei Schnellbach; er

durchbricht die obersten Schichten der Kohlen-Formation und hat die

Kohlen-Sandsteine zu Jaspis-artigen Kieselschiefern umgewandelt. — Von

grösserem Einfluss auf den Bau des Thüringer- Waldes — namentlich im

nordwestlichen Theil — zeigen sich Porphyre; sie erscheinen in seltener

Manrhfaltigkeit als Quarz-führende und Quarz-freie, bald grossartige Durch-

brüche, bald einzelne Kuppen bildend, bald in Gängen die verschiedensten

Gesteine durchsetzend; Granit, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Kohlen-

Sandstein und Rothliegendes. Die Porphyre des Thüringer- Waldes sind

nicht gleichzeitig entstanden, worauf schon ihre petrographische Manch-

faltigkeit hindeutet; sie durchsetzen einander Gang-artig nn mehren Orten.

Mit weniger Sicherheit lässt sich ein verschiedenes Alter für die Mela-

phyre nachweisen: sie sind indess fast alle jünger als die Porphyre und
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gehören besonders den schon von Heim als „Trapp-Porphyr", von Cotta

als Glimmer-Porphyr beschriebenen Abänderungen an. Der Einfluss, wel-

chen die Durchbräche dieser verschiedenen Feldspath-Gesteine auf die Ge-

staltung des Gebirges ausübten, ist ein unverkennbarer; schärfer und

bestimmter formten sich dessen Umrisse zu einem zusammenhängenden

Ganzen.

Abermals trat nach stürmischen Epochen eine Zeit der Ruhe ein;

Mergel und Kalksteine lagerten sich ab, es bildete sich die Zechstein-

Formation. Die Glieder derselben lassen in ihrer Verbreitung viel Gleich-

müssiges wahrnehmen; Kupferschiefer, Mergelkalke, Zechstein, Dolomit,

Gyps, Stinkkalk folgten einander und umschliessen eine andere Entwicke-

lungs-Stufe organischen Lebens. Die manchfachen Thier- und Pflanzen-

Reste, welche in den früheren Formalionen eine Rolle spielten, sind vom

Schauplatz abgetreten und durch neue ersetzt; zahlreiche Fische tauchen

namentlich auf.

Mit dem Schlüsse der Zechstein-Formation endigten jene Katastro-

phen, welche Relief und Umfang des Thüringer- Waldes bedingten. Nun
begann aber die Gestaltung der das Gebirge umgebenden Höhen und der

angrenzenden Niederungen. Aus dem Meere , welches den Thüringer-

Wald am Ende der Zechstein-Epoche umgab, schlugen sich allmählich die

Schichten der Trias und des Lias nieder; je nach dem relativen Alter einer

jeder dieser Formationen ist der Raum, welchen sie einnimmt, ein ge-

ringerer, indem das Meer nach und nach in engere Grenzen zurücktrat.

Mit dem Beginnen der Trias-Gruppe entstanden Hebungen, die sich in

Höhen-Zügen und Schichten-Störungen kundgegeben und das südlich wie

nördlich vom Thüringer- Wald gelegene Land in linearer Erstreckung von

NW. gegen SO. durchschneiden. Der Vf. weist zehn solcher Hebungs-

Linien nach.

Von geringer Bedeutung sind die Umgestaltungen, welche das Gebirge

nach Ablagerung des Lias erfuhr: sie berühren besonders dessen entfern-

tere Umgebung und werden charakterisirt durch das Verschwinden des

Jura-Meeres, durch Ablagerung der Braunkohlen-Formation, durch Her-

vorbrechen der Basalte. Die Entwickelung der Braunkohlen-Gebilde ist

keine grosse, der auf dieselben betriebene Bergbau wegen seiner üner-

giebigkeit schon seit langer eingestellt worden. Der Basalt erhob sich zu

zahlreichen Kuppen und Kegelbergen, indem er denkwürdige Veränderun-

gen in den von ihm durchsetzten Fels-Massen — besonders im Gebiete des

bunten Sandsteines hervorrief. Diese Umwandelungen und das ganze Auf-

treten des Basaltes trugen einst nicht wenig dazu bei, die bereits er-

schütterte Theorie von der neptunischen Abkunft des Basaltes völlig zu

stürzen.

Die geognostische Karte , welche die vorliegende Schrift begleitet,

im Maassstab 1:200.000 vorzüglich in Farben-Druck ausgeführt, wird

Jedem, der den Thüringer-Wald durchwandern will, ein zuverlässiger

Führer seyn.
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KöcHLJN-ScHLUMEERGER : Rollstückc von Quarz und Quarz it

mit Eindrücken im Sandstein der Vogesen (Bullet. Soc. geoL

b, All, 87). Die Thatsatlien wurden erst neuerdings im Thal von Gueb-

wilter beobachtet und zeigt sich hier ziemlich häutig. Die Erhabenheiten

der einen Rollslücke dringen ein in die Höhlungen der andern, man sieht

Diess sehr deutlich beim Trennen derselben; mitunter haftet die Materie

beider Rollsteine noch aneinander an der Berührungs-Stelle ; zuweilen er-

scheinen die Rollsteine gespalten nach verschiedenen Richtungen. Einige

Rollstücke erweisen sich frei von Eindrücken, und bei diesen wird die

Oberfläche krystallinisch gefunden; eine Thatsache , welche Daubree be-

reits zur Sprache gebracht. Diese oberflächliche Krystallisalion bat durch

ihre schillernden Streifen theils Ähnlichkeit mit dem moiree nielatlique,

iheils ist sie bestreut mit kleinen, gleichmässig verfheilten glänzenden

Blättchen, welche man als die Spitzen von Quarz-Krystallen erkannte;

mitunter erlangen die Qiiarz-Krystallc Grössen von 1— 6™™.

Der Vf. spricht die Vermuthung aus: es habe gleichzeitig starker

Druck und Auflösung des Quarzes stattgefunden ; durch irgend eine be-

dingende Ursache wäre der Quarz leichter aufgelöst worden an Stellen,

wo Berührung und Pressung der Rollsteine eingetreten; die den hohlen

Räumen entführte Kieselerde hätte sich sodann wieder abgesetzt und die

krystallinischen Oberflächen gebildet u. s. w.

A. V. Schouppe: geogn ostische Bemerkungen über den Erz~
berg bei Eisenens und dessen Umgebungen (Jahrb. d. geolog.

Reiclis-Anstalt lSo4, S. 396 ff.). Die im Norden Steiermarks auftreten-

den Grauwacken- Bildungen sind ausgezeichnet durch einen ungemein gros-

sen Reichlhum an Eisenstein-Lagerstätten, welche sich vom Semmering

bis gegen Tirol und Salzburg ausdehnen und ihre grösste Entwickelung

am Erzberge bei Eisenerz erlangten. Die in der untersuchten Gegend

vorkommenden Gebirgsarten gehören vorzüglich zur Grauwacke- und Trias-

Formation ; einige Glieder der Kreide- und Molasse-Gebilde, sowie de.s

Diluviums und Alluviums spielen verhälinissmässig eine sehr untergeord-

nete Rolle.

Als unterstes Glied der Grauwacken-Formation ist Thonschiefer zu

betrachten. Er enthält häufig Eisenkies, selten Spuren von Kupferkies.

Grauwacke mit ihren schieferigen Abänderungen tritt vorzugsweise gegen

O. auf, Höhen bis von 5997' über den Meeresspiegel erreichend; Kieselschie-

fer ist mehr nach W. hin verbreitet. Starke Aufrichtung und vielfache

Biegung der Schichten ist einer der ausgezeichnetsten Charaktere der

Grauwacke. Versteinerungen wurden darin ebenso wenig wie im Thon-

schiefer nachgewiesen. Die grossen Eisenstein-Niederlagen umschliesst der

Grauwacken-Kalk. Von fossilen Resten kennt man nur Krinoiden-Sfiele.

Streichen und Fallen des Kalkes, sowie der damit im innigsten Verbände

stehende Eisenstein richten sich genau nach jenen der unterliegenden Grau-

wacke und Schiefer, so dass am Erzberge der emporgehobene Rücken
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Schild- oder eigentlich Fächerförmig von Erz-führendem Kalk überlagert

wird, welcher alle Einsenkungen und Biegungen, den Wellen-ähnlichen

Winduugon und steilen Aufrichtungen seiner Basis folgend, am S.-Abhange

eine Schichten-Neigung nach SW. , am höhernn Rücken gegen W. , am
nördlichen Gehänge nach N. zeigt. Die Erz-führende Masse ist parallel

zwischen zwei unter sich scharf geschiedenen Gebirgs-Gliedern einge-

bettet, zwischen dem das Hangende ausmachenden rofhen thonigen Schiefer

und den im Liegenden befindlichen Grauwacken und Schiefern. Man hat

es nur mit einem einzigen, örtlich dem Verflachen, insbesondere aber dem

Streichen nach ungemein ausgedehnten Lager zu thun, welches durch-

schnittlich 30, ja an einer Stelle 90 Klafter Mächtigkeit erreicht. Das-

selbe wird stellenweise von einzelnen Kalk- und dünnen Talkschiefer-

Straten, im westlichen Gebirgs-Zuge auch von Kieselschiefer-Lagern durch-

zogen , zwischen denen die einzelnen Blätter, woraus das Erz-Lager

zusammengesetzt ist, bald allmählich vertauben, bald in weiterer Er-

streckung wieder zu Adel gelangen. Zu Eisenerz besteht das Erz-Lager

vorwaltend aus Eisenspath, theils zu Braun-Eisenstein umgewandelt.

Wie das unterlagernde Schiefer-Gebilde ist der bunte Sundstein aus-

gezeichnet geschichtet. In seinem Bereiche finden sich auf der Schich-

tungs- sowohl als auf der Ablösungs-Fläche zahlreiche, jedoch meist stark

verdrückte Versteinerungen, die zu den Gattungen Avicula socialis,

Myacites Fassaensis undNaticella costata gehören dürften. Cha-

rakteristisch für die Formutionen ist das Auftreten des Gypses, welcher

in der Nähe von Eisenerts in ziemlich gleicher Höhe mit den Anbrüchen

am Eraberge getroffen wird. Zur Trias-Formation ist ein schwarzer

Kalk zu zählen, in dem mehre Grotten vorkommen, unter welchen die

Frauenmauer- Höhle die interessanteste, indem bunter Sundstein die Sohle

dieses an 900 Schritte langen natürlichen Durchganges bildet. Mitunter

hat die Höhle eine Höhe von mehr als 20, selbst 30 Klafter, ist bei der

Einmündung von der Eisenerzer Seite ungefähr 770 Klafter, bei der Aus-

inündung in's Tragosser Thal bei 820 Klafter über dem Meeres-Spiegel

erhaben. Dolomit kommt in grossen zusammenhängenden Massen in der

Nähe von Eisenerz nicht vor, dagegen tritt er um so öfter in einzelnen

Parthie'n in der Haupt-Ablagerung des Muschelkalkes auf. Die Gosau-

Formation ist nur im Bezirk von Hieflau und auch da nicht bedeutend

vertreten. In braunlich-grauem Mergel kommt Actaeonella gigantea
vor, sowie im Kalk Massen von kleinen Hippuriten. Aus der Miocän-

Gruppe tritt Molasse-Sandstein auf. Älteres Diluvium findet sich in mäch-

tigen Bänken bei Hieflau\ das Alluvium hat viel geringere Mächtigkeit und

Verbreitung.

CoQOAND : das Perm ische Gebirge im Departement de V A-

veyron (Bullet. Soc. geol. All, 128 etc.). Die Mächtigkeit dieses Ge-

birges beträgt unterhalb des Schlosses von Alboy über eo"*. Es beginnt

dasselbe mit Konglomeraten und quarzigen Sandsteinen ; sodann folgen

bituminöse Schiefer, endlich kalkige, theils dolomitische Bänke, welche
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in nördlicher Richtung die ersten Glieder der Trias-Formation unterteufen.

Die Vexhältnisse entsprechen mithin im Allgemeinen jenen des Permischen

Gebirges in Deutschland. Von der über den Amyron führenden Brücke bis

zum Gasthofe in Alboy abwärts erscheinen folgende Gesteine :

Kalkige, Glimmer-führende Mergel; sie vertreten die obere Abthei-

lung des Lias-Sandsteines (Gres supraliaaifjiie).

Oolithisches Eisenoxyd -Hydrat, die Körner gebunden durch ocke-

rige Thone.

Kalk; seine Bänke erreichen eine Gesammt-Mächtigkeit von e""; in

den oberen Lagen finden sich Hornstein-Einschlüsse; die ganze Masse

wird von Kalkspath-Adern durchschwärmt.

Dolomit, sechs Meter mächtig.

Kalk, gelblich von Farbe, besonders deutlich geschichtet; Mächtig-

keit 14m.

Dolomit, zerfällt leicht in kleine Rhomboeder. 4«» mächtig.

Kalk, aschgrau, ziemlich dünn geschichtet. 20"» mächtig.

Konglomerate und quarzige Sandsteine, unmittelbar auf der Kohlen-

Formation ihren Sitz habend. Ungefähr 10"> mächtig.

Die mittle Abtheilung des Gebirges besteht aus bituminösen thonigen

Schiefern.

A. DÖNiKG : fossile Knochen in den Steinbrüchen der Um-
gegend von Kischenetc, der Hauptstadt Bessarabiens (Er-

MAis's Archiv XIV, 479 flF.). Nach NordmaiNn gehören die Umgebungen
Kischenew's einer tertiären Bildung an, älter als der Kalk von Odessa.

Blöde u. A. betrachten sie als Glied der Miocän-Periode. Mehre Stein-

brüche am rechten ßi/ft-Ufer lassen in absteigender Ordnung nachstehende

Schichten-Folge wahrnehmen:

1. Dammerde mit Sand gemengt.

2. Thon, etwas Sand und fein zerbröckelte Süssvvasser-Konchylien

führend. Selten kommen in dieser 8' mächtigen Lage Elcphanten- und Rhi-

noceros-Knochen vor.

3. Poröser, in Stücke zertrümmerter Kalk.

4. Kalk. Die Schicht ist ihrer regelmässigen Wellen-Form wegen
merkwürdig.

5. Dichter Kalk, bis jetzt nur 28V2' tief aufgeschlossen; weiter ab-

wärts zu dringen gestatten die Wasser nicht. Nur in dieser Lage und

namentlich in den von ihr umschlossenen Höhlungen trifft man die gröss-

ten thcils wohlerhaltenen Konchylien, welche mit einigen Korallen ein

Konglomerat bilden, das jene Räume erfüllt. Leere Spalten, zuweilen

von bedeutender Grösse und wahrscheinlich später entstanden als die

Höhlungen, finden sich sehr häufig.

Die bei Kischeneto vorkommenden Meeres-Konchylien sind Arten der

Gattungen Turbo, Trochus, Buccinum, Phasianella, Cardium,
Mactra, Venus, My til US und Solen. (Letzte, mit der lebend vorkom-

menden Art S. vagina L. übereinstimmend, ist sehr selten und dürfte

Jahrgang 1856. 5
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der erste Repräsentant dieser Gattun(<: aus den Süd-Russischen Tertiär-

Ablagerungen seyn). Ausserdem werden in den erwähnten Höhlen noch

Gebeine von theils ausgestorbenen Wasser- und Land-Süugethieren ange-

troffen, selten auch Reste von Fischen. Die Knochen — vollkommen und

cigenthümlich petrifizirt, sehr schwer und braun von Farbe — kommen

nie im festen Gestein vor, nur in den Höhlen, zerstreut unter den Schaal-

thicren und Korallen-Gehäusen, Beim Zerschlagen zeigen sich die Knochen

im Innern von eiuer homogenen licht-braunen Masse mit muscheligem

Bruche erfüllt.

In den Steinbrüchen beim Dorfe Brailowa, südöstlich von Kisehenete,

•herrschen ebenfalls Schaalthiere vor, und theils solche, die bis jetzt an

letztem Orte nicht «efunden worden, so namentlich Arten der Gattung

Cerithium. Der Kalkstein von Brailowa ist bei weitem weniger dicht,

sehr regelmässig wagerecht gelagert, ohne Höhlungen und Spalten.

Cornüel: Süsswasser-Konchylien im Neocomien (= Weal-
den) der Champagne, bei Wassy im Haute- Mam e -Dp t. (Bull,

geol. 1855, b, XII, 47— 48). Unio Martinii Fittoin zuerst in den Weal-

den Englands gefunden, dann auch vom Vf. im oolithischen Eisen der

Neocomien-Reihe bei Wassy entdeckt und von d'Ohbigny Crel. III, 127

beschrieben, hat jetzt Gesellschaft erhalten, indem in gleicher Schicht mit

ihm Exemplare einer Paludina mit zuweilen noch erhaltenem hornigem

Deckel von konzentrischer Bildung, — solche eines Thurm- förmigen

Bulimus und eine Cyrias gefunden worden sind. Unio Martinii ist

auch zu Trois-Fonlaines-la-Ville , und ebenso Plesiosaurus zu Bailly-

aux-Forges 3 Kilometer von Wassy in gleicher Schicht entdeckt worden.

— Hebert fügt bei, dass er dieselbe Srhicht zu Sermaize wiedergefunden

hat mit einem Unio, der von voriger Art abweicht.

G. MoRTiLLET : Prodrome d^une Geologie de laSavoie (47 pp.

4°). Der Vf., sehr thälig mit der geologischen Erforschung seiner hei-

mathlichen Gebirge beschäfligt, beschreibt hier in kurzer IJbersicht : Allu-

vionen; Diluvium (Anschüttungen, Eiszeit-Gebilde); — obere« Pleiocän

;

Meeres-Mollasse; Süsswasser-MoilasseJ Nummulifen-Gestein (Flysch , Num-
muliten-Kalk); — Senonien; Galt j Apiien; Urgonien ; Neocomien; — Port-

landien; Kimmeridgien; Corallien; Oxfordien; Callovien; Oolithe; Lias

(oberer, unterer): — Trias; Anthrazit-Gebirge; Krystallinische Gesteine;

Siderolithe; — Resume.

Der Vf. gibt für jede Gebirgs-Art die Örtlichkeit an , ihre Gesteins-

Natur und die in ihr gefundenen Versteinerungen.

Das Anthrazit-Gebirge beschäftigt ihn etwas länger, als die übrigen

Gesteins-Arten. Er rechnet die Schiefer mit den Steinkohlen-Pflanzen zur

Steiukoblen-Formation : die mit ihnen wechsellagernden „Puddinge von
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Valorstne", welche ebenfalls zuweilen Pflanzen-Abdrucke, und gleich den

vorigen den Anthrazit enthalten, zur Steinkohlen-Formation, nimmt aber

an, dass zu Pelit-coeur, wo jene Pflanzen-Schiefer regelmässig auf un-

terem Lias mit charakteristischen Thier-Versteinerungen des Lias ruhen,

und die Trias ganz fehlt, die Steinkohlen-Flora sich unmittelbar bis in

die Lias-Zeit erhalten habe.

R. Harkness: über die A nthr azit- Schi ef er undFucoiden-
Reste in untersilurischen Gesteinen^Süd-Schottlands (Geolog.

Quarlj'ourn. 1854, XI, 468— 476). Der Vf. ergeht sich in mancherlei Ver-

muthungen über die Entstehung der untersilurischen Anthrazite, ohne zu

einer rechten Ansicht zu gelangen [Jahrb. 1855, S. 36'2], und beschreibt

dann die fossilen Reste , die er in untersilurischen harten Schiefern und

Sandsteinen zu Barlae gefunden, nämlich:

Fucoides. Zoophyta.
Chondrites regularis n. , S. 473. Rastrites Barrandei n., S. 475,

— informis M'. , S. 473. Protovirgulariadichotoma?M'., S.475.

Palacochorda major M'. , S. 473. Anne lli des.

— ?teres n. , S. 474. Crossopodia scotica M'., S. 475.

Trichoides ambiguus n. , S. 474. Nereites multiformis n., S. 476.

Trichoides S. 474 ist eine neue Sippe gebildet aus Haar-förmigen

Theilen, die gewöhnlich gerade, selten etwas gebogen sind und unregelmässig

vertheilt auf den Gesteins-Flächen vorkommen , zuweilen auch sich in

Büschel gruppiren. Vergrössert scheinen sie etwas sägerandig zu seyn?

Sie werden bis l" lang, sind zuweilen auch anscheinend äslig, wenn
Diess nicht vom Übereinanderliegen mehrer Exemplare herrührt. Viel-

leicht sind sie mit Graptolithcn, vielleicht auch, wie Forbes vermuthete,

mit Oldhamia verwandt.

C. Andersson : mut hm asslicher Ursprung des Goldes (Aus

d. Schwedischen Berg- u. Hütten-männ. Zeitg. 1854, S. 211). Als wahr-

scheinlichste unter den verschiedenen Ansichten erachtet der Vf. die, dass

Gold tropfenweise aus dem innersten Kerne der Erde hervordringt, in

deren Tiefe es sich als das gediegenste Erz befindet, und später in der

Berg-Masse abgesetzt wird, welche durch vulkanische Umwälzungen aus-

geworfen werden. Von ihnen ist es im Laufe der Jahrtausende durch das

Alles lösende Wasser abgenagt worden und den starken Berg-Strömen ge-

folgt, auch während deren Vorwärtsschreiten zu Boden gesunken. So

viel sey dessen , dass ganz Cali/omien mit Ausnahme der Küsten-Strecken und

der grossen unübersehbaren Ebenen sich Gold-haltig erweiset, und da

man nun Gold gefunden im südlichen oder alten Californien, in Mexiko,

auf der Panama-Landenge und in Guyana, der alten Gruben von Colum-

hien, Peru und Chile nicht zu gedenken, so wäre anzunehmen, dass die

ganze /Inc^en-Kettc voll von jenem Erze sey, nicht aliein in Gestalt von

5*
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Gold-Adern, sondern auch vermengt mit der Erde als lose Klumpen. Gold-

gräber müssten oft den Boden auf Meilen-weite Strecken untersuclicn,

Löcher graben durch harte Sand- und Stein-Lager, um ihren Zweck zu

erreichen. Überall, wo Flüsse durchgeströmt, habe man Hoffnung, wenig-

stens etwas zu treffen, und da es augenscheinlich, dass das Land viel-

fache Natur-Revolutionen und durch diese Erhöhungen und Senkungen

erlitten, so findet man das Metall nicht allein in den gegenwärtigen

Strom-Betten, sondern fast überall, wo ehemals ein Wasser-Lauf ge-

wesen. Man habe deswegen Grund , Gold nicht allein in Sand-Hügeln

und Ebenen — den Ablagerungen des Wussers — sondern auch auf Kup-

pen hoher Berge zu suchen. Als Hauptzeichen eines Gold-haltigen Erd-

striches gilt dem Vf., dass derselbe Lagen von Grauwacke oder Quarz

besitze, die ein reisscnder Strom zu Geschieben abgeschliffen. Selbst

auf bedeutenden Höhen seye es keineswegs ungewöhnlich , dass man

nach Wegräumen des obersten Sand-Lagers auf festen Felsgrund stos.se,

welcher theils voll zahlreicher „Riesen-Höhlen", theils von solchen run-

den Steinen angefüllt sey. Daraus seye zu schliessen , dass der Fluss

hier sehr reissend gewesen , und man könne alsdann unbedingt darauf

bauen, Gold in den Verliefungen, wo das Wasser einen Wirbel gebildet

und weniger starken Lauf angenommen, zu finden; das Gold sey durch seine

Schwere niedergesunken und liegen geblieben, selbst nachdem das Fluss-

Bett sich mehre tausend Fuss über seine vorige Lage erhoben.

Fr. Jcnghuhn: Erhebung von Th eilen der Er d -Ober fläche

und Bildung neuer Hügel durch hy d ro s fa tischen D ru ck a u f

Java (Java, seine Gestalt, Pflanzen-Decke und innere Bauart. Ins

Deutsche übertragen nach der zweiten Auflage des Holländischen Origi-

nals von Hasskarl. Leipzig 1S53). Unter zwei bekannten Beispielen

solcher Katastrophen, beide auf die Kessei-förmig durch Berge um-

ringten Thal-Flächen von Ambarawa sich beziehend, ist eine besonders

denkwürdig.

Im Jahre 1838, Anfangs Mai, erhob sich die flache Thal-Sohle an

einer Stelle, die ungefähr 3000' im Umfange hatte und mit Reis-Feldern

bedeckt war. Sie stieg unter so heftigem Brausen empor, dass die Be-

wohner nachbarlicher Dörfer aus dem Schlafe geweckt wurden und die

Flucht ergriffen. Man war des Glaubens, ein vulkanischer Ausbruch sey

zu erwarten, es entstehe ein neuer Feuerberg. Drei Wochen nach dem

Ereignisse besuchte Junghuhn die Stelle. Er sah einen Theil der Fläche,

zwischen vollkommen wagerechten Umgebungen, sehr sanft und gleich-

massig emporgehoben; die Fläche stieg unter einem Winkel von wenigen

Graden, jedoch allmählich steiler, von allen Seiten nach einem höchsten

Mittelpunkte an, welcher den begrenzenden wagerechten Theil etwa um
30' überragte. Der Mittelpunkt, dessen Gestalt eine stumpf-kegelförmige,

zeigte sich aufgebrochen und zerborsten. Die Erd-Rinde, zwischen 7' und

10' mächtig, bestand aus dünnen Torf-ähnlichen Schichten von schwarzer
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Farbe, welche parallel übereiuancler lagen und leicht von einander gelöst

werden konnten. Bruch-Ränder der emporgerichteten Schollen standen

wie bei Kratern einander gegenüber, waren aber durch seitliche Spalten,

die in divergirender Richtung vom Mittelpunkte abwärts sich zogen, weit

auseinander geklafft; die Risse, oben breit, liefen nach unten schmal zu.

In den Spalten, besonders in der Mitte zwischen den höchsten Bruch-

Rändern, erschien als emporgequollen ein weicher Brei-artiger Boden,

mehr Thon- als Moor-ähnlich, schwarz von Farbe. Dieser Boden ent-

hielt eine grosse Menge theils wenig veränderter, theils Torf-artig leichter

Baum-Stämme; er bildete höckerige Krusten und war bereits so erhärtet,

dass man ihn betreten, über denselben hinschreiten konnte. Reis-Pflanzen

bedeckten noch die Oberfläche der emporgerichteten Schollen.

Ausser Zweifel schien, dass eine erhärtete Torf-ähnliche Erd-Rinde

auf noch weichem oder durch eingedrungenes Wasser wieder erweichtem

Thon-Boden, vielleicht auch auf Schlamm geruht hatte, und dass diese

weichere Unterlage vermittelst hydrostatischen Druckes — welcher sich

aus höheren Tlial-Gegenden, vom Fuss der Berge her unter der härteren

Decke bis fast in die Mitte der Thal-Sohle fortpflanzte — jene lOOO' breite

Stelle emporgetrieben, dadurch einen sehr stumpfen Kegel gebildet und

endlich selbst in der erhabensten Mitte dieser Auftreibung — da, wo die

Rinde vielleicht am wenigsten dick gewesen — hindurchgebrochen war'".

W. B. Clarke: Notitzen über die Geologie von New Sud
Wales (Geol. Quart. Journ. 1S56, XI, 408). Die vorkommenden Bildun-

gen sind, von oben nach unten:

5.? Obere Gesteine von Sidneij, Fische enthaltend , die mit denen der

Permischen Formation einige Ähnlichkeit haben:

4. Kohlen-führende Schichten ;

3. Gesteine mit Kohlen und Kohlen-Pflanzen;

2. Solche mit unteren Steinkohlen- oder devonischen Fossilien;

Metamorpbische Grünsteine und Konglomerate aus granitischen und

porphyrischen Elementen , zuweilen mit Kalk-Lagen , auch mit Fossil-

Resten (= V. Humboldt's „Lozero", in Mexiko den Kohlen -Sand-

stein von Gnanaxalo untcriagernd?) — Im SW. Theile der Neu-

Engr^anrf- Grafschaft kommen Konglomerate vor, der Basis des Koh-

len-Gebirges der Liverpool- Kette entsprechend, welche devonische?

Fossilien und veränderte Griessteine und Schiefer voll Lepidodendra-

ceen einschliessen.

* Nicht wenige Leser dürften mit uns an die Bewegungen der Moore, an ausge-

brochene Sclilanim-Ströme erinnert werden; Ereignisse, die sich \n Irland zu wieder-

holten Malen zugetragen. Ein Vor-Anzeichen solcher Schrecken und Verderlien über ganze

Landstriclie verbreitender Hergänge pflegt das Eniporschwellen der Moore zu seyn. Sie

erheben sich zuerst kaum merkbar ; nach und nach aber entstehen in ihrer Mitte Hügel,

die wie im Ambaraiva-Thal auf Java Höhen von 30' und darüber erreichen. D. R.
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1. Grosse nördliche und südliche Schiefer-Formation nait ?silurischen

Fossil-Resten. Die Schiefer sind nach ihrer Metamorphose und vor

der Ablagerung der ungleichförmig darauf ruhenden Griessteine von

eingetriebenem Porphyr durchbrochen worden.

Sollte die Bestimmung des Alters von Nr. 5 richtig seyu, so läge hier

die ununterbrochene Schichten-Reihe vor vom Old red bis Permien.

A. SisMONDA : über die geologisch e Zusammensetzung der

Tarentaise und Maurienne (Compt. rend. 1855, XL, 1193—1197).

Der Vf. hat i. Jb. 1848 (Bull. geol. V, 410) durch Entdeckung fossiler

Konchylien auf dem Col des Encombres längs dem Wege von Sl.-Michel'

en-Maurienne nach Tarenlaise Elie de Beaumont's frühere Behauptung

hestätigt, dass die dortige Kohlen-Formation nicht unter den Lias hinab-

reiche. Durch wiederholte Besuche der Stelle ist er jetzt im Stande ge-

nauere Angaben über die Lagerungs-Verhältnisse und vollsländigere Listen

der fossilen Reste zu liefern. Überhaupt gibt es in den Zentral-Alpen

keine älteren Versteinerungen als die des Kalkes von Villette, wel-

cher vom Col de la Magdeleine und im Slura-Thale 5 bestimmbare Tere-

bratcln geliefert hat, von welchen eine den oberen Lias und 4 den Gross-

oolith bezeichnen.

Etwas im W, von St.-Jeaii'de-Maurienne wird das Thal von einem

vom Montblanc ausgehenden Streifen von Protogyn - Granit durchsetzt,

worauf einige Varietäten metamorphischen Gncisses und Glimmer-Quar-

zites von abwechselnder Mächtigkeit ruhen; auf sie folgt ein Dachschiefer

in Wechsellagerung mit einem spaltbaren krystallinischen Kalke, ganz

wie an dem nahen Col de la Magdeleine und zu Petit-Coeiir-en-Tarentaise,

bis nach St.-Clement. Von hier bis St. -Julien herrscht ein schwärzlicher

krystallinischcr Kalk vor, weither am Col-des-Encombres Oberlias-Fossilien

einschliesst. Zu St. Julien selbst beginnt die grosse Schichten-Reihe des

Kalkes von Villette und hält bis St.-Michel an, wo er von der oberen

Kohlen-Formation bedeckt wird , welcher er jedoch selbst noch beige-

rechnet werden müssfe, wenn er sich nicht, wie S. vermuthet, als Stell-

vertreter des Grossooliths erweisen sollte. Wenn man nun von da NNW.
über den Col-des-Encombres nach St.-Martin-de-Betleville in Tarenlaise

hinübersteigt, so hat man einem Fusspfade zu folgen, längs welchem die

Schichten anfangs unter 65" in 0. 15"— ÜO" N. einfallen, dann auf dem
Col sich allmählich S.-wärts einsenken und jenseits desselben sich in O.

20" S. wenden. Beginnt man von St.-Michel anzusteigen , so begegnet

man zuerst wieder den Gesteinen der oberen Kohlen-Formation: Konglo-

meraten, Sandsteinen, Schiefcrthonen, granitischen Sandsteinen mit be-

trächtlichen Anthrazit-Anbrüchen voll Abdrücken von Pflanzen der Stein-

kohlen-Formation. Am Fusse dieses Systemes erscheinen diese Gesteine

mehr verändert, besonders in der Nähe des in Gyps umgewandelten Kalk-

steins: die Schiefer werden aus Grün unten Weinhcfe-roth mit grossen

grünlichen Flecken ; die Sandsteine gehen in glimmerige feldopatbige
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Quarzitc über , und die oft etwas talkigen und selbst anagenitischen

Granit-Konglomerate, welche an die Unterlias-Konglomerate (Savi's Ver-

rucano) von Valorsine, Vgine u. s. w. erinnern, nehmen eine röthlithe

Farbe an. Etwas unter dem Pass über den Col auf der Seite gegen die

Maurienne tritt man aus diesen Gebilden über Gyps in die mächtige

Schichten-Reihe des Kalkes von Villetle ein, welche unter jene obere

Kohlen-Formation einschiesst und zwar, wie es scheint, mit abweichen-

der Lagerung. — Im 0. von Sl.-Michel treten dieselben Gesteine in um-

gekehrter Ordnung auf; man gelangt O.-wärts über die obere Kohlen-

Formation zu dem unteren nach W. geneigten Systeme. — Von dieser

oberen Kohlen-Formation ist die zu Jano in Toskana verschieden, indem

sie älter ist, unter dem Verrucano liegt und Produkten, Spiriferen u. s. w.

enthält, obwohl die vegetablilischen Reste in beiden Fällen die näm-

lichen sind.

Die vollständige Liste der fossilen Arten ergibt:

1) im Kalk von Vilelte am Col de la Magdeleine und im Stura-Thale (in

Piemont) :

Terebratula tetraedra Buch Terebratula globata Sow.

— concinna Sow. — biplicata Sow.

— perovalis Sow. — — var. inflata Buch

2) im krystallinisch-schieferigen Kalke am Col des Encombres, Savoyen

:

Pholadomya liasina Sow.

— 2 unbestimmte Arten

Corbula desgl.

Cardinia hybrida Ag.

— concinna Ag.

— sp.

Cyprina sp.

Astarte spp. 2

Lucina

Aptychus, glatt

Teuthopsis Sismondac Bhll.

Beleranites 2 Arten

Nautilus 2 Arten

Ammonites fimbriatus Sow.
— annulatus Sow.

— jurensis Ziet.

— Bechei Sow.
— margaritatus d'O.

— cornucopiae Young
— planicosta Sow.

— Thouarsensis d'O.

— radians Schlth.

— 2 unbestimmte Arten

Chemnitzia desgl.

Trochus desgl.

Pleurotomaria expansa

— 2 unbestimmte Arten

Turbo-Art

Terebratula variabilis Schlth.

— inaequivalvis Sow. [?]

Spirifer 2 Arten

3) im Dachschiefer zu Pelil-Coeur in Tarentaisei

Pentacrinitcs sp. Belemnites minimus Miu- Ammonites bisulcatus Brvg.
'

Isocardia

Area spp. 6

Venus spp. 5

Avicula inaequivalvis Sow.

— costata Sow.

Inoceramus ähnlich I. pernoides Gf.

Mytilus decoratus Gf.

— spp. 2

Lima inaequistriata Mü.

— decorata Mü.

— spp. 4

Pecten spp. 4;
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F. Hochstettbr: geognostische Studien aus dem Böhmer
Walde (Jahrb. d. geolog. Reiclisanst. 1834, V, 1—67 mit 2 Tfln. u, Fgg.).

Diese an interessanten Einzeln-Beobachtungcn eben so reiche, wie durch

die aus ihrer Verbindung gezogenen Schlüsse wichtige Darstellung, die

unter gleichem Titel fortgesetzt werden soll (der Vf. ist als Hülfs-Gcognost

für Süd-Böhmen angestellt), handelt von: I. Granit und Serpentin

in S,- Böhmen, und zerfällt in folgende Abschnitte: 1. die Granulit-

Formation des l'/an^Arer- Gebirges bei Krummau (S. 6); 2. das Granulit-

Gebirge bei Prachatitsi (S. 43); 3. das Granulit-Gebirge hei Chrislianberg

(S. 49); 4. das Gneiss-Terrain in der Umgebung der Granulit-Gebirge

(S. 52); — Schlussfolgerungen (S. 64). Die Darstellung ist durch eine

Menge eingeschobener Figuren, eine Profil-Tafel und eine Karte erläutert.

Wir müssen uns auf die Hervorhebung der Ergebnisse beschränken.

„So sehen wir also bei den Granulit-Massen im Grossen, wie die

Schichten des Gneiss-Gebirges ihnen zuerst ausweichen, dann sich ganz

ihrer äussern Form anschmiegen, alle Ein- und Aus-Biegungen derselben

nachahmen und dieselben wie grosse Augen zwischen sich cinschliessen,

theils die Granulit-Massen unterteufend, theils sie überlagernd und Mantel-

förmig umschliessend , und sind daher auch durch die Betrachtung der

Schichten-Verhältnisse des umgebenden Gneiss-Terrains zu dem positiven

Resultate geführt, dass Granulit eine mit dem umgebenden Gneisse gleich-

zeitige Bildung ist, wofür uns schon der Gesteins-Charakter sowohl der

Granulit-Gebirge selbst, wie des Gneiss-Terrains manche Momente ge-

liefert hat."

„Damit sind wir auf dem Punkte angelangt, die Schlussfolgerung über

das Lagerungs-Verhältniss und die innere Architektur der Granulit-Massen

ziehen zu können. Alle jene grosseren Granulit-Massen sind zunächst an

der Oberfläche charaktcrisirt durch ihr Auftreten innerhalb einer völlig

geschlossenen Ellipse. Ihr Lagerungs-Verhältniss im krystallinischen

Schiefer-Gebirge, in dem sie auftreten, und ihren innern Bau betrachtend

[siel], zerfallen sie jedoch in zwei höchst charakteristisch verschiedene

Parthie'n."

„Die einen erscheinen als konvexe Dome mit konzentrischem Schichten-

Bau, Mantel-förmig umlagert von den krystallinischen Schiefern, die nach

allen Seiten von ihnen abfallen und häufig einen höheren Gebirgs-Wall

bilden rings um die tiefer liegende Granulit-Masse herum, eine Erscheinung,

welche bei der Ansicht einer eruptiven Bildung solcher Granulit-Gebirge

als Pendant zu der von L. v. Buch aufgestellten Theorie der Erhebungs-

Krater betrachtet wurde. Das typische Beispiel einer solchen Granulit-

Parthie ist das Sächsische Granulit-Gebirge; weitrc Beispiele sind die

Granulit-Parthie bei Prachatila und die zwischen St. Polten und Krems
in Nieder-Öslerreich."

„Die andern dagegen erscheinen in der Form konkaver, ebenfalls

konzentrisch-schaalig gebauter Mulden, ringsum unterteuft von den kry-

stallinischen Schiefern, die dann dem Granulit gegenüber wohl gewöhnlich

ein niedrigeres Niveau einnehmen. Als typisches Beispiel für diese Form
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des Auftretens grösserer Granulit-Massen mag das Krummauer GranuHt-

Gebirge betrachtet werden. Unter denselben Verhältnissen scheinen nach

dem von Czjzek auf der geologischen Karte der Umgebungen von Krems
und vom Manharls- Berge (Sitzungsber. d. Wien. Akad. VII, Beilage) ge-

gebenen Profile der Granulite am Kamp-Flusse und nach Lipold die bei

Ludweis ) Blumau, Göff'ritsi u. s. w, , beide in Nieder-Osterreich , aufzu-

treten."

Muss man nun aber beiden eine gleichartige und zwar auch mit dem

umgebenden Schiefer-Gebirge gleichzeitige Bildung zuerkennen, so müssen

sich auch jene beiden Formen des Auftretens auf eine ursprüngliche Form

zurückführen lassen, was leicht möglich ist, wenn man sich die konkave

als die untre und die konvexe als die obre Hälfte eines konzentrisch-

schaaligen Granulit-Ellipsoides aufeinander liegend vorstellt. Also

„Es gibt keine eruptive Granulit-Formation. Aller Granulit ist eine

Massen-Ausscheidung von gleichzeitiger Entstehung mit den krystallinischen

Schiefern, in denen er auftritt. Wo er grössre Gebiete zusammensetzt,

ist er eine durch den inneren Gegensatz der Substanzen veranlasste Kon-

zentrations-Masse von mehr oder weniger regelmässiger ellipsoidi.scher

Form mit konzentrich-schaaligem Bau. Er bildet grosse konzentrisch

gebaute ellipsoidiscbe Stöcke, die den krystallinischen Schiefern einge-

lagert, ursprünglich allseilig von ihnen umschlossen waren, erst später

durch die stets fortschreitende Degradation der Erd-Oberfläehe auf dem

Wege der Verwitterung und Abschwemmung frei hervortraten und nun

selbst durch undenklich lange Zeiträume allen jenen zerstörenden Ein-

wirkungen ausgesetzt, durch welche das Material der sedimentären Bil-

dungen entstand, in einem mehr oder weniger tief ausgearbeiteten Hori-

zontal-Queerschnitt der Beobachtung sich darbieten."

„So erscheint die rings von höherem Gneiss-Gebirge umgebene Gra-

nulit-Parthie von Prachatilfs als ein solches nur theilweisc mit seiner

oberen konvexen Hälfte blossgelegtes, wenig zerstörtes Ellipsoid ; die

Granulit-Parthie bei Krummau dagegen als die übrig gebliebene untre

konkave Hälfte eines grösstentheils zerstörten Ellipsoides, während die

von Chrislianberg nur den horizontalen Queerschnitt eines schief einge-

lagerten Ellipsoides darbietet," die sich alle 3 ideal ergänzen lassen.

Indem wir uns endlich Gueiss und Granulit als bei der ersten Erstarrung

der einst heiss-flüssigen Erd-Oberfläche gebildet denken, fassen wir die

Parallel-Struktur des Granulites auf als ein Produkt der Krystallisation,

die Plattung als ein Produkt der Abkühlung, bei der die Kontraktion so

stattfand, dass sich die inneren Massen von den äusseren konzentrisch

ablösten. Sofern nun durch die Parallel-Struktur auch eine Richtung

leichtrer Spaltbarkeit bedingt ist, ist es begreiflich, dass die Plattcn-

förmige Absonderung im Allgemeinen der Parallel-Struktur entspricht.

Da aber diese als Produkt der Krystallisation ein lokalen Einflüssen viel

mehr unterworfenes Verhältniss ist, als die von den Form- und Masse-

Verhältnissen des Ganzen abhängige Abkühlung, so ist auch begreiflich,

dass in vielen Füllen die Flattung der Parallel-Struktur nicht entsprechen
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wird, dass aber dann diese Plaltung; das die Massen-Struktur beecichnende

Vcrhältuiss ist, nicht die Parallel-Struktur.

Wangenheim v. Qualen : nachträgliche Beobachtungen über
die BilduDgs-Art einer schwarzen Erde in den nürdliclien
Gegenden Russlands (Bullet. Mose. 1854, XVII, ii, 446—459),
Der Vf. führt eine Reihe von Beobachtungen an, wie sich eine dem
Tschernosem Süd-Russlands ganz ähnliche und gleich fruchtbare schwarze

Erde auch in den nördlichen Departementen in neuerer Zeit gebildet hat

und fortwährend und ziemlich rasch noch bildet, i) Sie erscheint als

Niederschlag in den dort zahlreichen, bis 10—20 Quadrat- Werst grossen

Morästen; 2) sie zeigt sich an der Stelle grosser ausgetrockneter Land-

See'n, welche grösstentheils mit Moos bedeckt sind und sich in nichts

von den Sibirischen Tundern unterscheiden; 3) sie bildet sich in unab*

sehbaren Torf-Mooren und endlosen feuchten und morastigen Wäldern

verkrüppelter Bäume, die der grossen Feuchtigkeit wegen den Sommer
über oft gar nicht zu betreten sind. An allen diesen Orten faulen, be-

günstigt durch feuchtes Klima und vielen Regen, eine solche Masse vege-

tabilischer Stoffe, dass man sich in südlichen Gegenden keinen Begriff

davon machen kann. Wucherndes Moos und Flechten aller Art überziehen

diese modernden Körper, bedecken alle Moräste und feuchten Niederungen

und oft noch die morastigen Ufer der Land-See'n so, dass sie, allmählich

ganz von Moos überwuchert, siih ebenfalls zu Moor-Morüslen und Torf-

Mooren ausbilden. Tief in diesen Morästen, Tundern und Mooren liegen

nicht selten riesige Baumstämme, wie sie die Gegenwart nicht mehr her-

vorbringt, und beurkunden, dass einst diese Länder mit undurchdring-

lichen Wäldern bedeckt gewesen sind. An allen diesen Orten hat sich

nun eine schwarze Erde angehäuft, die oft Moder- und Schlamm-artig

erscheint, gewöhnlich aber mit Sand u. a. Erd-Arten vermengt eine

schwärzlich-braune Farbe annimmt und sich von Tschernosem nicht mehr

unterscheidet, auch wie dieser ausser Pflanzen-Wurzeln keine sonstigen

Pflanzen- oder Thier-Resfe enthält. Diese Bildung ist in Kord-Russland

für den Pflug fast unzugänglich, weil sie noch nicht genügend abgetrocknet

ist; — wo sie aber trochen erscheint, ist sie auch fruchtbar wie der ächte

Tschernosem. Selbst auf den Rücken der Düncnhügel-Ketten am bewal-

deten Gestade des Baltischen Meeres, aber freilich noch häufiger in den

dahinter gelegenen Niederungen, wo den Tage-Wassern der Abfluss fehlt,

sah W. sie entstehen. Dort auf den trockenen Sand-Hügeln überzieht sich

die Oberfläche des Bodens mit einer Filz-artigen, durch faulendes Moos

und alte Tannen-Nadeln entstandenen schwärzlichen Rinde, unter welcher

der weisse Flugsand durch Einsickerungen allmählich selbst eine graue

und schwärzliche Farbe annimmt; — und diese Bildung wird so lange

fortwähren , als der Wald nicht niedergehauen wird.

Stagnirende Wasser oder reiche atmosphärische Feuchtigkeit und wohl

auch kühle Temperatur sind überall die Bedingungen dieser Bildung,
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und die Beobachtungen des VPs. bestätigen in allen diesen Beziehungen

die von Eichwald in seiner Paläontologie Russlands ausgesprochenen An-

sichten über die Entstehung des Tschernoseni, im Widerspruch mit Petzhold's

Meinung (Beiträge zur Kenntniss des Innern von Russland, S. 453), dass

derselbe vielleicht als ein beim Rückzug des Schwarzen und Kaspischen

Meeres hinterbliebener Rückstand betrachtet werden könne, womit sich

nämlich die Thatsachen nicht vertragen, dass der Tschernoseni sich über

das ganze mittle Russland ausdehnt, wohin sich jene Meere nie erstreckt

haben, und er sich im Ural sogar bis zu lOOO' See-Höhe findet, ja bis

Sibirien reicht , während er gerade in der grossen Steppe zwischen Wolga

und Ural-Fluss gänzlich mangelt, obwohl sie unbezweifelt als der Urboden

jener Meere zu betrachten ist.

Wenn wir aber nun im Norden Russlands ein Tschernosem-artiges

Gebilde noch unter unsern Augen entstehen sehen, so erscheint es hier

doch immer, wie gross und allgemein auch seine Verbreitung seye, nur

als ein lokales Gebilde in den Sümpfen, See'n, Wäldern und Küsten,

während es im Süden als eine allverbreitete, Y3 des Bodens bedeckende

Gebirgs-Art oft von grosser Mächtigkeit auftritt, und die Beobachtung zeigt,

dass bei der jetzigen trockenen und warmen klimatischen Beschaffenheit

des fast Wälder-losen Landes alle Verraoderung ausserordentlich langsam

von Statten geht, so dass sich bei der Anwendung der Beobachtungen im

Norden auf das Produkt des Südens neue Schwierigkeiten erheben. Denn

wenn gleich Herodot meldet, dass auch der Süden Husslands einst seine

Wälder und Moräste gehabt, so scheinen diese doch nicht auszureichen,

um jene so allgemeine Verbreitung zu erklären. Der Tschernoseni liegt

auf dem erratischen Gebirge; seine Bildung hat mithin erst seit dessen

Verbreitung stattgefunden.

Duchanoy: Lagerungs-Weise der Kupfer-Erze im mittein

Nortoegen (Ann. des Mines. e, V, 181 etc.). Im Verlauf einer während

des Jahres 1852 nach Schweden, Korwegen und Lappland unternommenen

Reise machte der Berichterstatter den Landstrich, welcher Kupfer-Erze

liefert, zum besondern Gegenstand seiner Untersuchungen. Es stammen

diese Erze im mittein Nortoegen aus einer gewissen Zahl von Gruben,

sämmtlich auf einem und dem nämlichen über einen bedeutenden Raum
o

erstreckten Streifen, der in Schweden am Kalnn-See und zu Areskuttan

beginnt und bis zum Sogne-fiord in Norwegen reicht; er streicht folglich

aus NO. in SW. In anderer Richtung ist derselbe noch viel ausgedehnter;

denn man kann als Grenze den Fiord von Dronlheim und das Kirchspiel

von Tydal annehmen.

Der Kupfer-Erze führende Streifen, wovon die Rede, zeigt sich nichts

weniger als ununterbrochen ; nach allen Seiten wird er umschlossen von

dem Übergangs-Gebirge, welches die Mitte von Schweden und Norwegen

einnimmt und sich von Tellemarken bis Lappland erstreckt. Dieses

Übergangs-Gebirge, gewöhnlich als Ur«Thonschiefer bezeichnet, lagert
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unmittelbar unter der Silurischen Formation, welche sie am Midsen-See

in Norwegen und am Slor-Sjö in Schweden unterteufet. Stets azoisch,

besteht jenes Gebilde aus Lagern thouiger oder chloritischer Schiefer, aus

krystallinischen Schiefern, ferner aus Grauwacken, Quarziten und im

obern Theile aus Kalken, die oft dem silurischen Kalkstein sehr ähnlich

erscheinen. Hin und wieder findet man indessen auch Lagen älteren

Gebirgen angehörend; so treten zuweilen Hornblende-Schiefer und Gneiss

auf; CS sind Diess jedoch nur Ausnahmen. Im Allgemeinen erscheinen

nur Glieder des Cambrischen Systems, und im Gebiete desselben wurden

bis jetzt alte Kupfererz-Lagerstätten der Skandinavischen Halbinsel ent-

deckt. Den wichtigsten derselben hat man jene von Röraas beizuzählen;

auch sind sie es, womit sich der Vf. vorzugsweise beschäftigte.

Aus geologischem Gesichtspunkte betrachtet, hat die Umgegend von

Röraas interessante Eigenihiimlichkeiten tnifzuweisen , sowohl was die

erratischen Erscheinungen betrifft, als hinsichtlich der Erhebungs-Phänomenc

und der ßoden-Beschaflfeuheit. Der Vf. beschränkt sich auf Andeutuugea

über letzte.

Um Drontheim herrscht im Allgemeinen Thonschiefer J gegen Röraas

hinabsteigend findet man Kalke, Konglomerate, Grauwacke und Schiefer;

diese zeigen sich bald chloiitisch, mitunter sclbsf etwas talkig, bald sind

sie Glimmer-führend. Die Gebilde dürften älter seyn als jene der Gegend

um Drontheim; so kommen namentlich Zwisclieniagerungen von Glimmer-

schiefer vor. Am häufigsten erscheinen bei Röraas manchfallig gewundene

chlorilische Schiefer, die braunen und auch weissen Glimmer führen. An
einigen Stellen nimmt der Chlorit ab, Quarz und Glimmer herrschen vor,

das Gestein hat sodann die grösste Ähnlichkeit mit Glimmersciiiefer. Den
Quarz trifft man theils auf Gängen, theils bildet er gering- mächtige

Zwischenlager. Durch diese Gesteins-Masse drangen Eisen- und Kupfer-

Kiese ein, welche Gegenstand der ßergmanns-Arbcilcu sind. Zufällige

Mineralien finden sich sehr wenige, Granate ausgenommen, sowie Ser-

pentin-ähnliche Talk- und thonige Adern, welche oft die metallischen

Substanzen begleiten. Letzte dürften von Zersetzungen des Gesteins her-

rühren; erste gehören vielleicht, was ihren Ursprung betrifft, den Phä-

nomenen an, die beitrugen zu den zufälligen Erscheinungen im Gebiete

der Gegend von Röraas. Der Vf. hat das Auftreten der von Chrom-

Eisenstein und Norit * begleiteten Massen im Auge, wie man solche hin

und wieder trifft. Nähert man sich Bergen der Art, so erscheinen stets

die Gestein-Lagen aufgerichtet nach allen Seiten durch Serpentin-Eruptionen.

Den Eisen- und Kupfer-Erzen steht ein höheres Alter zu, als diesen Aus-

brüchen; denn es sind dieselben emporgehoben mit dem gesammten Gebirge

auf den Serpentin-Bergen.

Im Osten von Röraas liegt die Slorwarfs-Grube. Unter Torf-Gebilden

sieht man hin und wieder Streifen des Fels-Bodens: graulich-blaue thonige

* Mit diesem Namen bezeichnete Ksmark gewisse in Tionvegen liemlicli verbreitete

Piorit-älinliche Felsarten.
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und clilontische Schiefer, gemengt mit braunem Glimmer, auch Schiefer,

in welchem der Glimmer dem Quarz inniger verflochten ist, so dass An-

näherung zum Glimmerschiefer stattfindet. Mitunter zeigt sich ein Gestein,

bestehend aus kleinen Massen von grünlich-braunem Glimmer, zusammen-

gehalten durch ein quarziges Bindemittel. Alle Lagen streichen aus NNW.
in SSO. und fallen unter 4 bis 5° nach WSW. In der Grube selbst er-

scheinen Felsarten, jenen der Umgegend in Allem ähnlich: ein schieferiges

Gestein, bald mit Chlorit-Lagen in der Richtung der Schieferungs-Ebene

vertheilt und etwas Glimmer führend, bald mit grösserer Glimmer-Menge,

so dass Übergänge in Glimmerschiefer stattfinden. Die nur wenig Glimmer

und Quarz enthaltenden Massen werden von Quarz-Gängen nach allen

Richtungen durchsetzt. Theils sind die Schichten eben und vollkommen

regelrecht, theils lassen sie die manchfaltigsten und seltsamsten Biegungen

und Windungen wahrnehmen, ohne dass das allgemeine Streichen aus

NNW. in SSO. Änderungen erfahren; das Fallen beträgt ungefähr 10° in

ONO. — Zwei Arten von Gesteinen unterscheidet man in der Grube ; in

dem einen wechseln höchst ungleich-mächtige, bald nur ein, bald sechs

Millimeter starke Lagen von klein-körnigem Quarz und von Glimmer;

mitunter erscheinen auch Feldspath-Krystalle, sowie Oktaeder von Magnet-

eisen und kleine Granat-Krystalle. Die andere der erwähnten beiden

Felsarten besteht fast ganz aus dunkelgrauem Chlorit, der Granate von

Nuss-Grösse in Menge umschliesst.

Was die Erz-Führung betrifft, so ergab die Erfahrung, dass der

Gehalt an Kiesen zunimmt in chloritischen Gesteinen, je mehr Talk und

Granate diese enthalten. Meist ist der Eisenkies innig gemengt mit

Kupferkies; in Quarz-Gängen tritt letztes Mineral für sich auf. Die Erz-

Lagerstätte hat die Gestalt einer Linse von ungeheurer Grösse, in welcher

die Gestein-Lagen weder zerbrochen wurden noch Störungen anderer Art

erfuhren, als die Gänge in's sedimentäre Gebiet eindrangen; die metalli-

schen Substanzen setzten sich bei ihrer Herkunft aus den Erd-Tiefen

überall ab, wo dieselben freien Raum fanden, und übten einen Druck aus

auf die umgebenden Felsarten; man findet Kerne und Nieren-förmige

Massen von Kiesen, deren Inneres ein Stück Chlorit oder Talk ist.

Die Verhältnisse der Mug-Grube, am weitesten entlegen von Röraas,

sind jener von Slorwart-s sehr ähnlich: Chloritschiefer von mächtigen

Quarz-Gängen durchsetzt. Die Schichten gewunden. Streichen derselben

aus WSW. in ONO.; Fallen unter ungefähr 8" nach NNW. Eine mächtige

Spalte veranlasste manche Störungen. Eisenkies, der Kupfer enthält, ist

das vorkommende Erz.

In der Kongens-Grube die nämlichen Erscheinungen, nur treten hier

dioritische Massen auf.

v. Strombeck: Schichten-Bau im Hügel-Lande nördlich
vom Hanse (Zeitschr. d. geol. Gesellsch. VI, 639 ff.). Die Stellung der

Schichten bildet an den vorhandenen Erhebungen hauptsächlich viererlei

Formen

:
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1. Sättel mit zwischenliegenden Mulden (Huy , Asse, Dorm);
2. einseitige Aufrichtungen oder halbe Sättel (Querenhorst);

3. Überschiebungen (Fallersteben, Grasleben), nicht immer von den

vorhergehenden zu unterscheiden: und

4. Wellen-förmige Biegungen, wo Synklinale Schichten mit einseitigem

Falle jüngere in der Art einschliessen, dass die jungem von jenen altern

bedeckt und unterteuft werden (Helmstedt). Als Modifikation dieser Form
können die Überkippungen angesehen werden, welche zunächst am Haris-

Rande vorkommen.

Eine gemeinsame Ursache müssen diese Erscheinungen haben, da die

Gesteine, weiche die Hügel bilden, bis zur jüngsten Kreide aufwärts sich

in gleichförmiger Lagerung befinden, und nicht gering muss die wirkende

Kraft gewesen seyn, da die Hügel meist 400 und 600' See-Höhe ein-

nehmen, ja einzelne 1000' erreichen. Die unter 1. und 2. erwähnten

Formen lassen sich als Hebungen betrachten, durch in der Tiefe verborgen

gebliebene Eruptiv-Gesteine hervorgebracht. Nicht so die unter 3. und 4.;

diese können nur durch seitliche Zusamnienpressung erklärt werden. Aber

auch die Sättel und einseitigen Aufrichtungen lassen sich durch dergleichen

Pressungen denken
,
ja ungezwungener in solcher Weise als durch Hebungen,

da die hebenden Eruptiv-Massen stets vergeblich gesucht werden. Es ist

daher anzunehmen , dass der mauclifache Schichten-Bau nördlich vom Harze

durch Seitendruck, ähnlich wie im Jura-Gebirge, hervorgebracht ist. Der

Seitendruck selbst wird eine Folge der letzten Hebung des Harzes seyn,

durch welche derselbe sein dermaliges Relief erhielt. Das Empordringen

der Massen-Gesteine unfern Magdeburg, wenn damit gleichzeitig, mag
mitgewirkt haben. — Ein Durchkreutzen von Erhebungs-Achsen findet in

der bezeichneten Gegend nirgends statt. Zwar herrscht das nordwestliche

Streichen parallel dem Hans-Gebirge vor; allein namentlich da, wo das

Flötz-Gebirge durch Fehlen mehrcr Formationen oder dergleichen in

wesentlich verschiedener Mächtigkeit abgelagert ist, wo also ungleicher

Widerstand obwaltete, treten Abweichungen in den Richtungen bis zu 90°

ein, ein Verhalten, das jene Annahme noch unterstützt. — Beachtung

verdient die entschieden übergreifende Lagerung, womit das Braunkohlen-

Gebirge auf den altern Bildungen ruht, und da sich die jüngsten Kreide-

Schichten überall nicht in wagcrechter, sondern in gestörter Lage befinden,

so fällt die Zeit, in welcher sich die durch Seitendruck hervorgebrachte

Schichten-Faltung im Hügel-Lande nördlich vom Harxe ereignete, zwischen

die Ablagerung der jüngsten Kreide und die des Braunkohlen^Gebirges.

H. v. Decken: geognoslische Übersicht des Regierung«-
Bezirkes Arensberg (Verhandl. d. naturhist. Vereins der Preussischen

Rhein-Lande, Bonn 1855). Der Bezirk, wovon die Rede, zeichnet sich

aus durch eine grosse Manchfaltigkeit von Fels-Massen ; neben verschie-

denen Gruppen des neptunischen Gebirges erscheinen pintonische und

vulkanische Gebilde. Hauptsächlich ist es die Grauwacke* Formation, weiche
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einen bedeutenden Flaclien-Raum einnimmt. Seit Murchison sein „Silurian

System" veröfiFentlichte, hat die älteste ncptuuisclie Gestein-Gruppe viel-

fache Umgestaltungen erfahren; die Forschungen des Vf's. und F. ßoEMER's

trugen nicht wenig dazu bei, wie es in England durch Murchison ge-

schehen, so in Bheinland-Westphalen eine Gliederung und bestimmte

Schichten-Folge des sogenannten Übergangs-Gcbirges zu ermitteln. Nach

den neuesten Untersuchungen zerfällt dasselbe in drei Haupt-Abtheilungen,

welche zusammen das Devonische System bilden. Die tiefste, auch

untere Grauwacke oder Schiefer von Coblenz, Spiriferen-Sandstein genannt,

besteht aus Schiefern und Sandsteinen (Grauwacke). Die charakteristischen

Petrefakten, wie Spirifer macroptcrus und cul trij u gatus, Pleu-

rodictyum u. s. w., finden sich an mehren Orten. — Die mittle Ab-

theilung des Devon-Systems besteht in ihrem unteren Gliede aus Wechsel»

lagernden Schichten von Sandstein und Schiefer, dem sog. Lenne-Schiefer,

in ihrem oberen aus einem mächtigen Kalk-Gebilde, dem Elberfelder

Kalkstein, auch Massen- oder Stringocephalen-Kalk genannt. Unter den

manchfachen organischen Resten zeigt sich besonders ein grosser Brachio-

pode, StringocephalusBurtini, in seltener Häufigkeit. Zwei Ab-

theilungen bilden die dritte oder oberste Gruppe des Grauwacke-Gebirges,

die Cypridinen-Schiefer. Die untere besteht aus Thon- und Mergel-Schiefern,

wechsellagernd mit Kalkstein-Schichten; letzte führen in der Gegend den

Provinzial-Namen „Flinz", den man später auf die ganze Gruppe über-

trug. Ebenso führt die obere Abtheilung eine eigenthümliche, aber be-

zeichnende Benennung: Kramenzel oder Nierenkalk. Sie besieht aus

Sandsteinen und aus Schiefern mit Kalk -Nieren. Die Zahl der Petre-

fakten in diesen Schichten ist keine grosse; bei weitem vorherrschend

zeigt sich Cypridina serrato-striata; ausserdem finden sich Gonia-
tites und Clymenia in den Kalkstein-Nieren der Schiefer.

Unmittelbar an die jüngsten Glieder der Grauwncke-Formation schliesst

sich die Kohlen -Gruppe. Thonschiefer, Kieselschiefer, Platten-förmiger

Kalkstein, Sandstein und Alaunschiefer bilden die untere Abtheilung der-

selben, die auch als Culm oder Posidonomyen-Schiefer gelten; sie galten

vor noch nicht langer Zeit als oberste Schichten des Devonischen Systems.

Die bekannte PosidonomyaBecheri ist hier eine wichtige Leitmuschel;

beachtenswerlh ist das Vorkommen eines Spiriferen, Sp. semireticu-

laris, in dem Plattcnkalk, der in anderen Regionen den ächten Kohlen-

kalk charakteri.sirt. Die mittle Abtheilung bildet der sog. Flötz-leere Sand-

stein; dann folgt als oberste das eigentliche Kohlen-Gebirge, bestehend

BUS wechsellagernden Schichten von Sandsteinen, Konglomerat, Schiefer,

zwischen welchen viele Flötze von Steinkohlen und Eisenstein auftreten.

Die durchschnittliche Mächtigkeit der Kohlen-Lagen schwankt zwischen

•2 und 4'; alle Flötze, welche über l' mächtig, zeichnen sich durch regel-

mässige weite Verbreitung aus. Nach ihrer chemischen Zusammensetzung

bildet die Kohle drei verschiedene Arten : Back-, Sinter- und Sand-Kohle.

Man hat an einigen Orten beobachtet, dass die tieferen Flötze Sand-Kohlen,

die mittlen Sinter-Kohlen, die oberen Buck-Kohlen führen. Die unvermeid-
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liehen Feinde des Kohlen-Bergbaues, schlagende Wetter, Entwickelungen

von Sumpf-Gas und Kohlen-Brände, kommen selten oder gar nicht in den

Gruben des geschilderten Distriktes vor. In Gesellschaft der Kohle finden

sich eigenthiimliche Eisenerze, Kohlen-Eisensteiue genannt, sowie Massen

von Eisenspath.

Während das Rothliegende fehlt, erscheint der Zechstein in Schichten

von 4 bis 15" Mächtigkeit, zwischen welchen einzelne Lagen von Kupfer-

schiefer auftreten ; dann folgt Zechstein-Dolomit und an einigen Orten

Gyps. Der bunte Saudstein besitzt keine grosse Verbreitung. Die übrigen

Glieder der Trias, sowie die Jura-Formation fehlen gänzlich. Mit grosser

Schärfe charakterisirt der Griiusand von Essen oder Tourtia — die unteren

Abtheilungen der Kreide (Hils oder Neocom und Gaul!) werden vernnsst —
die Grenze dieser Gruppe, da er allenthalben deren tiefstes Glied bildet;

es ist ein mergeliger lockerer Sand, welcher Körner von Quarz, Eisen-Silikat

und Thon-Eisenstein, letzte oft in beträchtlicher Menge enthält. Auf ihm

ruht der weit verbreitete Pläner (die Turon-Abtheilung), der seinerseits

wieder besondre Lager von Griinsand, sowie viele Petrefakten (d. h. nicht

der Spezies-Zahl nach) umschliesst, unter denen Inoceramus myti-

loides und I. Brongniarti vorzugsweise häufig. Eine auffallende

Erscheinung ist es, dass nirgends eine unmittelbare Auflagerung der

weissen Kreide auf den Pläner wahrgenommen werden kann. Dieselbe

besteht aus weichen, weissen oder lichte-gelben, leicht verwitternden Thon-

Mergeln, die oft auf weite Strecken gar keine Petrefakten enthalten. Zu

den wenigen bezeichnenden gehören: Micraster cor anguinum,Ostrea
vesicularis, Baculites anceps und Belemnitella mucronata.
Beachtung verdient ein Gang-förmiges Vorkommen von Strontianit im

Kreide-Mergel bei Hamm, sowie das Auftreten von Salz-Quellen im Ge-

biete des Pläners.

An zahlreichen Punkten im Bereiche der Grauwacke-Gruppe erscheinen

Quarz- und Feldspath-Porphyre; sie finden sich unter besonders interes-

santen Verhältnissen am Issenbcrge zwischen Bruchhausen und Ellering-

hausen. Hier ragen die Bruchhauser Steine, fünf grosse Felsmassen bis

zu 200' Höhe — nach des Verfassers treffendem Vergleich — wie Schorn-

steine aus einem Dach hervor. Bedeutende Parthie'n von Thonschiefer

sind merkwürdiger Weise in diesem Porphyr so eingeschlossen, dass sie

eine mit der umgebenden Masse gleiche Schieferung zeigen. Unter ähn-

lichen Umständen wie der Porphyr kommt Hypersthen-Fels in einzelnen

Zügen vor, aber bei weitem nicht so häufig: denn, während der Vf. von

jenem 130 Punkte schätzt, gibt er von diesem nur 38 an. Ferner zeigen

sich noch Labrador-Porphyr und Schalsteiu, erster namentlich einen

mächtigen Zug in den Flinz-Schichten von Altenbüren bis Oberberge bil-

dend. — In einzelnen Berg-Köpfen und in schmalen Gängen erscheint

endlich Basalt in der Grauwacke.

Der südliche Theil des geschilderten Bezirkes, das Siegener Land, ist,

wie bekannt, berühmt wegen seines Reichthumes an Erzen, die vorzugs-

weise in der Grauwacke-Gruppe ihren Sitz haben. In der unteren Ab-
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theilung erscbeinen viele Gang-Züge — unter welchen der über 90'

mächtige Gang bei Musen der bedeutendste — hauptsächlich aus Eisen-

erzen bestehend, nämlich aus Eisenspath und den aus dessen Umwandelung
hervorgegangenen Braun-, Grün- und Gelb-Eisensteinen , sowie aus Mangan-

erzen , welche fast überall die Braun-Eisensteine in einem Verhältniss be-

gleiten, das dem Gehalte des Eisenspathes an Mangan entspricht. In der

mittlen Grauwacke-Gruppe, dem Lenne-Schiefer , treten Erz-Lager auf, wie

namentlich in der Gegend von Ramsbeck, bestehend aus Silber-haltigem

Bleiglanz, aus Kupfer- und Schwefel-Kies und schön krystallisirtem Weiss-

blei-Erz. Auch Eisenstein-Lager fehlen nicht ; bei Endorf &ui dem Rolhloh

ist das edle Mittel, der Braun- und Roth-Eisenstein, auf 275' Länge bis 35'

mächtig. — Eine eigenthümlichc Erz-Führung gehört dem oberen Gliede

der mittlen Abtheilung des Devon-Systcmes, dem Elberfelder Kalkstein,

an: Galmei mit Bleiglanz, Eisenkies, Braun- und Roth-Eisenstein; diese

findet sich theils auf der Grenze mit dem liegenden und hangenden

Schiefer, theils auf Gängen und Klüften in demselben. Der Galmei wird

besonders in den Umgebungen von Brilon und Iserlohn getroflfen. — Unter

den Erz-Vorkommen der obersten Grauwacke-Gruppe ist als wichtig der

Roth-Eisenstein und Eisenglanz anzuführen, welche die Labrador-Porphyre

und Schalsteine auf der Erstreckung vom Briloner Eisenberg bis an den

Rotenberg bei Giershagen begleitet. Die Steinkohlen-Formation hat

namentlich Braun-Eisenstein, Thon-Eisensteiu und Sphärosiderit aufzu-

weisen. — Am Schlüsse seiner lehrreichen Schilderung macht der Vf. noch

auf das Vorkommen von gediegenem Gold in kleinen Blättchen in dem

Alluvium einiger Bäche und Flüsse aufmerksam; am häufigsten zeigt es

sich in der Diemel, von Westheitn über Stadiberge bis oberhalb der Ein-

mündung derselben in die Rhene.

Nach W. S. Symonds hat Pterygotus probl emat icu s eine grössere

geologische Verbreitung als Calymene Blumenbachi, nämlich vom
Caradoc-Konglomerat an bis zu den Devonischen Schichten. So stammen :

ein Stück eines ßrust-Fusses aus Caradoc-Konglomerat des Eastnor-Parks

in den Malvern Bergen, wo er in Gesellschaft von Linguia crumena,

L. attenuata, Area Eastnori und Pterinea orbicularis vorkam (Murchis.

Siluria 237) : — ein anderer mit Rhynchonella Wilsoni vom Fusse der oberen

Ludlow-Schiefer in der Gemeinde Gorslley bei Netcent, Gloucestershire; —
schöne Füsse aus der Nähe des Bone-bed im oberen Ludlow-Gestein im

Hagley-Park bei Hereford, zusammen mit Aviculu rctroflexa, Orthis lunata,

0. rugata {Geolog. Quart. Journ. 1852, Nov. VIII, . . .); — Brust-Füsse,

Klauen u. s. w. aus dem Tilestone von Bradnor Hill mit Linguia cornea

{Silur, Syst. t. 4, f. 4 a) ; — viele Reste endlich aus den Arbrouther Paving-

Stones, die dem Old-red-Sandstone angehören (Siluria 247). (Aus N.

Edinb. Journ, 1853, I, 269—271.)

Jahrgang 1856.



82

Ä. Brtson : Diatomaceen in den Silurisclien Schiefern
Schottlands (N. Edinb. phil. Journ. 1855, I, 368). Das Ansehen dei-

untersilurischen Schiefer des Steinbruches von Thorniclee in Peeblesshire

Hess auf Anwesenheit von Diatomaceen schliessen , die aber nicht dar-

gestellt werden konnten, bevor es gelang, die Thonerde von der Kiesel-

erde zu trennen, welche deren Panzer bildet. Das Mittel hiezu ergab

sich endlich iJurch längeres Kochen der gepulverten Schiefer in Nord-

häuser Vitriol-Öl und Auswaschen mit dcstillirtem Wasser. Br. unterschied

hiernach eine Form, welche an Farbe und Gestalt ganz identisch, aber

selten, auch im Guano von Ichaboe vorkommt; 2 andre mit lebenden Arten

ganz übereinstimmend und 4—5 ganz abweichende. Viele andre, die der

Vf. vorher zu sehen geglaubt , waren durch das Kochen verschwunden,

vielleicht weil sie nur hornig gewesen.

Spratt: Emporsteigen des westlichen Theils von Crela
(Annal. d. voyag. 1855, f, III, 111). Der Vf. findet, dass seit der Zeit

der Römer sich der westliche Theil der Insel um T^'il gehoben habe,

der mittle in seiner Höhe geblieben sey, der östliche sich etwas gesenkt

habe. Einen in alten Werken erwähnten Hafen am W.-Ende nämlich

glaubt er ganz auf dem Trockenen wieder entdeckt zu haben.

J. Wyman : fossile Knochen aus dem Rothen Sandsleine
des Connecticut-Thaies (Sillim. Journ. 1855, XX, 394—397). Vor

schon 25 Jahren entdeckte S. Ellsworth in East Windsor in Connecticut,

18' tief in dem Rothen Sandsteine, der bis jetzt so viele Fährten aber

noch keine Knochen geliefert, solche beim Brunnen-Gi"«ben. Es ist seiner

Zeit derselben gedacht worden in Sillim. Journ. II . . . u. ///, 247. Der

Vf. fand solche noch vor bei Alfr. Smith zu Hartford in Conn. und bei

SiLLiMAN. Inzwischen war kein ganzer Knochen und keine ganze Ge-

lenk-Fläche dabei] alle waren zertrümmert und von weicher kreidiger und

zerreiblicher Masse. Nur so viel ergab sich, dass mehre Wirbel z. Th.

vom Schwänze dabei waren, die am meisten Saurier-Wirbeln und zumal

solchen vom Krokodil zu entsprechen schienen. Aber einige Trümmer von

Langknochen zeigten, dass diese hohl waren, wie es bei Reptilien selten

vorkommt (Iguanodon, Pelorosaurus und Hylaeosaurus), wo die Knochen-

Wände dann jedoch dicker sind.

J. F. Vogl: neuer Silbererz-Anbruch am Geistergange zu
Joaehimsthal (v. Hingenaü, Österr. Zeitschr. 1854, S. 365 ff.). Die

Haupt-Ausfüllungsmasse besteht hauptsächlich aus Quarz, aufgelöstem

Schiefer, Hornstein, aufgelöstem Porphyr; da, wo der Gang an dem

Kontakt des Schiefers mit dem Porphyr fortsetzt, aus Erzen verschiedener

Gattung. An manchen Stellen ist derselbe scharf vom Nebengestein durch

Saalbänder lettiger und kalkiger Natur geschieden, während er an andern
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Orten als ein System kleiner Quarz-Schnürchen auftritt und endlich an

noch andern Stellen bis zur kaum erkennbaren Stein-Scheide herabgeht.

Häufig ziehen schwächere und stärkere Triime vom Hauptgange ab,

tbeils in's Liegende, Iheils in's Hangende; oft vereinigen sich diese

Triime wieder mit dem Haupttrum ; viele sind jedoch nur als abzie-

hende Fäden ohne bedeutende Erstreckung vom Hauptgauge zu betrachten.

Sein Haupt-Verflächen beträgt 53°; da, wo derselbe Erze aufnimmt, wird

auch sein Fallen steiler und geht bei sehr reichen Anbrüchen bis zum
Saigern über.

Ausser den in grösseren Anbrüchen in der Regel vorkommenden

Metallen und Mineralien finden sich bei gewöhnlichem Gang-Verhalten

Kobalt und Silberschwärze, Eisen- und Kupfer-Kies, oktaedrischer Speis-

Kobalt, Gediegen-Wismuth, Bleiglanz und Blende in kleinen Parthie'n,

meist in Linsen-förmiger Gestalt. Seltener brechen Tennantit, Antimon-

Glanz, Uranerz, Arsenik-Nickel, Millerit, Antimon-Federerz, Gediegen-

Kupfer in Dendriten, Gediegen-Arsenik und Leberkies ein. Ferner sind

zu erwähnen Quarz, Gypsspath in sehr kleinen Krystallen , Pharmakolith,

Kobalt-Blüthe, Lavendulan , Nickelblülhe, Vitriol (Lindakerit), Ganomatit

mit Pittizit und Diadochit; letzte gehören zu den sehr seltenen Erschei-

nungen. Die sekundären Gebilde kommen grösstentheils in alten ver-

lassenen Strecken vor.

Bei dem 1847 aufgeschlossenen Erz-Anbruch ist der Hauptkörper der

ganzen Erz-Linse eine in diesem Revier sogenannte „Speise", ein Gemenge

aus Blende, Kobalt, Bleiglanz, Nickel, Wismuth, Eisen-, Kupfer- und

Leber-Kies, sodann aus Gediegen-Silber und Silber-Glanz. Ausser dieser

Speise kommen noch vor : Rothgiltigerz, Polybasit, Rittingerit, Xantokon,

prismatische Purpurblende mit Zundererz, Draht-, Zahn- und Platten-

förmiges Gediegen-Silber, Silberglaiiz, Silber-Schwärze, Bleiglanz in zier-

lichen Oktaedern, Eisen-, Leber- und Kupfer-Kies, Speiskobalt und

Arsenik-Nickel. Ferner finden sich Kobalt-Blüthe, Gypsspath, prismatischer

Zinkbaryt, Sternbergit, Morion, Ganomatit und Chlorsilber (äusserst

selten).

Der im Jahr 1853 angehauene Adelspunkt zeigt sich als würdiges

Seitenstück zu dem von 1847 ; die gewonnenen Erze, wobei vorherrschend

Gediegen-Silber, zeichnen sich ebenfalls durch sehr reichen Silber- Gehalt

und bedeutende Mächtigkeit aus.

Das Geislerganger Feldort am jBar^ara-Stollen wurde von dem im

Jahre 1847 erhauenen Adelspunkte ununterbrochen im frischen Felde nach

Süden weiter betrieben. Im alten Adelspunkt von 1847 steht der Geisler-

gang in Quarz-führendem Porphyr, weiter südlich bildet derselbe die

Scheidung zwischen Porphyr im Hangenden und Schiefer im Liegenden.

A. Drian: Augit-Gestein im Rhone-Departement (Annales

Soc. d'Agricitllttre, d'hist. nat. elc. de Lyon 1853). Durch Steinbruch-Bau

wurde auf dem Gipfel einer bis zu 900 Meter über den Meeres-Spiegel

6*
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emporsteigenden Anhöhe unfern Diceriie. Kanton Hle.-Foy-VArgentiere,

vom Vf. eine bis daliiri in dieser Gegend unbekannte Felsart beobachtet.

Es scheint dieselbe den ganzen Berg zusammenzusetzen, indem man sie

bei vorgenommenen Versuch-Arbeiten auf eine oberflächliche Erstreckung

von ungefähr iOOO Quadrat-Metern nachgewiesen hat. Weiterhin verschwin-

den alle Spuren dieses Gesteines, das in Gneiss seinen Sitz haben

dürfte, wovon es in der Runde umgeben wird. Im Haupt-Steinbruche

zeigt sich dessen Masse in den obern Theilen sehr regellos zerklüftet;

weiter abwärts erscheint sie dicht und wird als Gemenge verschiedener

Mineralien erkannt, wie Orthoklas, Oligoklas und Diopsid oder Sahlit.

Letzte Substanz kommt in Krystallen und Kürnern sehr häufig in den

feldspathigen Haufwerken verbreitet vor. Ferner sind in ziemlicher

Häufigkeit kleine Granat-Krystalle in den Fcldspath-Parthie'ii sowohl als

selbst in den Augit-Krystallen eingewachsen. Endlich sieht man Quarz,

aber keinen Glimmer. Die Steinbruche wurden wieder zerstört, und so

konnten keine mehr befriedigende Aufschlüsse erlangt werden.

A. Gressly : Entwurf eines geologischen Durchschnittes

durch den Ilauenstein-Tunnel (Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in

Basel, 1834, S. 92). Der projektirte Tunnel ist an seinem tiefern Süd-

Ende in den obersten Lias-Mergeln angesetzt. Da hier nördliches Ein-

fallen statt hat, so werden vorerst immer höhere Schichten, namentlich

die verschiedenen Abtheilungen des unteren Rogensteines getroffen werden,

jedoch nur auf eine massige Strecke, indem die nördliche Einsenkung sich

bald in eine südliche umsetzt, welche in der Hauptmasse des Gebirgs-

Stockes die allgemein vorherrschende ist. Die jüngsten Lager, die vom
Tunnel durchsetzt werden, gehören derjenigen Abtheilung des unteren

Rogensteines an, welche mit Marcou's Lacdonicn zu identifiziren ist.

Sodann folgen mit regelmässigem südlichem Einfallen wieder die ver-

schiedenen Abiheilungen des Lias, des Kenpers, des Muschelkalkes und

der Anhydrit-Gruppe der untern Muschelkalk-Formalion. Eine auf der

Nordseite des Gebirgs-Stockes befindliche Verwerfung veranlasst, dass

der Tunnel die ganze Folge der Anhydrit-Gruppe, in welcher er an seinem

Nord-Ende an den Tag: tritt, zweimal durchsetzt.

Spengler ; neues Vorkommen von Asphalt im Zech stein zn

Kam«rfor/'(Zeitschr. d. geolog. Gesellsch. VJ, 405). Im Kamsdorfer Gebirge

setzen eine Menge Rücken (Gänge) auf; unter diesen auch der Kronprinz-

Gang, an welchem die Verrückung der Schichten 12 bis 16 Lachter be-

trägt, und der auch hinsichtlich seiner Erz-Führung zu den wichtigsten

dieser Rücken zu zählen ist. Er entstand aller Wahrscheinlichkeit nach

durch Hebung des Liegenden, und dabei verminderte sich der Widerstand

nach oben, namentlich in dem Niveau, wo die weniger konsistenten Thon-

und Mergel-Massen im Hangenden vorkommen; daher das Übergreifen der
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ohnehin festeren Zechstein-Schichten über den untern Theil der Gang-Ebene.

Wie dabei eine sehr hohe Temperatur mitwiikte und zur Bildung des

Asphalts beigetragen haben mag, ist aus dem Vorkommen der Kupfererz-

Mittel und aus der Erscheinung zu entnehmen, dass das Kalkstein-

Hangende auf 6 bis lo" Stärke am Rücken ungewöhnliche Festigkeit

besitzt. Beim Abbau der Knpfererz-Mittel von unten nach oben wurde

nicht nur auf die ganze Höhe der Verrückung bis an die obere Kante

des untern Kupferschiefer-Flötzes im Liegenden der Gang abgebaut; son-

dern die Erze führten auch bis zur Höhe, wo das untere Eisenstein-Flötz

im Liegenden des in Rede stehenden Rückens vorkommt. Diess Flötz,

hier aus kleinkörnigem, mit Kalk und Kupferschiefer verunreinigtem

Eisenspath und Eisen-Kalkstein bestehend, führt vorzugsweise nicht nur

im Hangenden und Liegenden des Kroiiprinsi-Gajiges , sondern fast durch-

gehends in der Nälje der Rücken Silber-haltige Fahlerze, theils als Kiese,

theils im oxydirten Zustande eingesprengt in Nestern und Trumen, die

sich oft Flötz-artig ausdehnen. Als gewöhnliche Begleiter erscheinen

Baryt-, Braun- und Kalk-Spath, Arragonit u. s. w. — Ein solches Flötz-

artiges Vorkommen von Kupfer-Erzen im Mittel des bis Va Lachter mäch-

tigen untern Eisenstein-Flötzes, konform der Schichtung, fand sich auch

an dem Punkte, wo diess Flötz am Kronprinz-Gange seine regelmässige

Lagerung im höheren Niveau wieder einnimmt. Die Erze, Kupferkies,

Kupferpech-Erz, Malachit, Ziegelerz u. s. w., zeigen sich Yj bis i" mächtig,

an Flächen-Ausdehnung aber geringer als die dazwischen liegenden tauben

Mittel, gleichsam als Ausfüllung einer schwebenden Kluft. Bei zuneh-

mender Stärke der Erz-Parthie'n schliessen sie offene, flach gewölbte

Räume ein, 1 bis 6 Kubikzoll gross und thcilweise mit verschieden

gefärbten Nestern von Asphalt ausgefüllt, dessen schlackiges Aussehen

und Vorkommen in ellipsoidischen Gestalten den einst flüssigen Zustand

darthun. Auch durchzieht der Asphalt das Nebengestein in Schnürchen,

die jedoch mit den grössern Parthie'n in Verbindung stehen und sich nicht

über 2 bis 3" von denselben entfernen. Netz-förmig die grösseren Asphalt-

Parthie'n durchsetzend bilden Kalkspath-Schnürchen kleine Gänge in dem-

selben, mit welchem Mineral auch die Oberfläche dieser Parthie'n in den

noch nicht ganz gefüllten Räumen schwach überzogen sind. — In dem

gehobenen Theil des Zechsteins finden sich gefurchte Rutschflächen, an

denen sowohl die Schichten zusammengedrückt, ausgekeilt und über ein-

ander geschoben erscheinen, als auch eine Versetzung des kohlensauren

Eisenoxyduls und Kalkspathes stattgefunden hat. Namentlich wurde das

untere Eisenstein-Flötz in Braun-Eisenstein und braunen Eisen-Kalkstein

umgewandelt, das obere Kupferschiefer-Flötz aber seines Bitumens beraubt.

Durch Entweichen des Bitumens aus dem Kupferschiefer-Flötze, durch

das Freiwerden der Kohlensäure und das Hinzutreten von Wasserstoff

dürfte die Entstehung des Asphalts zu erklären scyn ; in Drusen und

andern offenen Räumen der Eisenstein-Flötzmasse konzentrirtc sich das

Bitumen wieder.



86

A. Schlagintweit: orographische und geologische Struktur

der Gruppe des Monte-Rosa (besondrer Abdruck aus den: aeuen

Untersuch, über die physikal. Gcogr. u. Geolog, der Alpen , Leipzig 1853,

S. 17— 19). Als allgemeiner Charakter in der Struktur der Monte-

/?o«o-Gruppe tritt hervor, dass die Grauen und Gn'incn Schiefer und der

Serpentin von der zentralen Gneiss-Masse ah fallen und derselben ihre

Schichten-Köpfe zukehren.

Im Wallis, auf der Nordwest- und West-Seite des Monte-Rosa fallen

die Schichten nach NW. oder WNW. , während auf der entgegengesetzten

östlichen und südlichen Abdachung, in Piemont , Iheils Süd-Fallen, theils

Südwest- und Südost-Fallen herrscht. Die Schiefer ruhen in gicich-förmiger

Lagerung auf den Gneiss-Schichten, welche mit ihnen die antiklinale

Stellung an den beiden Seiten der Gebirgs-Gruppe Iheilen. Die zentrale

Gueiss-Masse zeigt, wenn man die Lagerungs-Verhältnisse an verschie-

denen Punkten zusammenfasst , in grossartigem Maassstabe eine Gewölbe-

artige Biegung der Schichten. Die Gewölbe-Struktur ist durch mehre

Einschnitte und Thäler unterbrochen, unter welchen das Circus-Thal von

Macugnaga das grösste und wichtigste ist.

Der Monte-Rosa bildet jedoch nicht eine einfache regelmässige

Gewölbe-Kette: in dieser müsste der Scheitel-Punkt des Gewölbes und

somit die horizontalen Schichten die höchsten Theile des Gebirges ein-

nehmen ; man beobachtet im Gegentheile in dem ganzen Hauptkamme und

an den Gipfeln des Monte-Rosa eine deutliche Neigung der Glimmer-

schiefer-Schichten gegen WNW., welche sich an der Vincent-Pyramide

gegen Westen umdreht, mit Winkeln von 12 — 20°. An den weit niedrigeren

Bergen, welche im Osten der steilen Abdachung des yF/on/e-flosa-Kammes

gegenüberstehen, am Pizzo-Bianco und an äcr Cima delle Loccie herrscht

anfangs noch schwaches NW.- und WNW.-Fallen, welches erst später in

das entgegengesetzte SW.- und Süd-Fallen übergeht. Man muss zur Er-

klärung dieser und ähnlicher Verhältnisse wohl annehmen, dass sich bei

der Erhebung so ausgedehnter Fels-Massen vertikale Spalten gebildet haben,

aufweichen partielle Senkungen und Verwerfungen stattfanden: es konnten

hierbei unter dem grossen Drucke der Gestein-Massen in der Nähe manche

Unregelmässigkeiten der Schichten-Stellung bewirkt werden und auch zum

Theil neue sekundäre Hebungen entstehen.

Die Richtung der Erhebungs-Linie scheint im Allgemeinen von SSW.
nach NNO. zu gehen; sie ist also parallel mit jener Hebungs-Linie, welche

Elie de Beaumont als System der westlichen Alpen bezeichnet hat.

Bei der geringen Neigung und der gleichförmigen Lage der Schichten

konnte jener langgezogene und ununterbrochene hohe Kamm gebildet

werden, welcher den Monte-Rosa im Gegensatze zu andern Alpen-Gruppen,

z. B. dem Motit-Blanc, den Berner Alpen u. s. w. , charakterisirt. Man
unterscheidet auf demselben neun einzelne Gipfel. Es scheinen die ein-

zelneu Gipfel ihre Entstehung nicht speziellen Hebungen zu verdanken,

von welchen man nirgends Andeutungen beobachtet. Da die vier nörd-

lichen Gipfel iu ihrer Höhe so wenig differiren und verhältpissmässig
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nicht sehr bedeutend über den Kamm selbst emporragen *, so können sie

sehr leicht durch die ungleiche Verwitterung des Glimmerschiefers hervor-

gebracht worden seyn, welcher bald Glimmer-reicher und schieferiger,

bald Quarz-reicher und härter ist. Allerdings findet man gegenwärtig

ungemein wenig Verwitterungs-Produkte auf den Abhängen der Gipfel,

da ihre Steilheit bewirkt, dass alle Trümmer auf die Firn- und Schnee-

Massen des Macugnaga- oder Gorner-Gletschers hinabstürzen '*. Weiter

nach Süden von der Signal-Kuppe bis zur Vincent-Pyramide vermindert

sich die Erhebung der Gipfel ebenso wie jene des Kammes sehr bedeu-

tend, und es sinkt z. B. die niedrigste und letzte Spitze, die Vincent-

Pyramide, auf ISOO'i' herab.

Die allgemeinen orographischen Verhältnisse schliessen sich sehr

deutlich an die geologische Struktur dieser Gebirgs-Gruppe an; der Monte-

Rosa bildet gleichsam das Zentrum, gegen welches von verschiedenen

Seiten her mächtige Berg-Ketten und lange Thäler ansteigen.

Der Serpentin scheint keinen Antheil an der Aufrichtung dieser Ge-

birge gehabt zu haben. Er liegt, im Grossen betrachtet, mehr oder

minder regelmässig zwischen den Schiefern **", deren Stellung dabei von

seinem Auftreten im Allgemeinen unabhängig ist und zunächst durch die

Beziehung ihrer Lagerungs-Verhältnisse zur Gneiss-Masse bedingt wird.

Nur am Riffelberge dürfte man vielleicht geneigt seyn , das anormale und

lokal beschränkte Südwest-Fallen der Schiefer mit der Entwickelung des

Serpentins und mit den manchfachen Veränderungen der Schiefer selbst in

Verbindung zu setzen.

Im Osten, wo der Gneiss der Monfe-Äosa-Gruppe unmittelbar sich

an jene Gesteine anschliesst, welche Studer unter der Benennung Tessiner

Alpen zusammengefasst hat, scheint derselbe östlich von Pestarena, am
Col d^Egua u. s. w. mit der später folgenden Zone des vertikal-stratifizirten

Gneisses zusammenzustossen.

Im Süden lässt sich die Wirkung der iJfon^e-fioÄa-Erhebung in den

Thälern der Lys und in jenen von Ayas und Val-Totirnanche ziemlich

weit verfolgen.

An dem hohen Rücken, welcher im Westen von dem Lys-Kamme
über das Breithorn, den Theodul-Pass bis zum Matterhorn fortsetzt, sind

die Lagerungs-Verhältnisse ziemlich unregelmässig. Die Schichten sind

im Allgemeinen nur wenig geneigt und zuweilen nahezu horizontal; auf

dem Matterjoch und an den Abhängen zu beiden Seiten fallen sie schwach

* 180' bis 300' nnd höchstens 600' oder 650'.

** Beispiele für den bedeutenden Einfluss der Verwitterung auf die ZeTtrümmeruDg

und Zerstörung der Felsen kann man allenthalben in den höheren Thcilen der Alpen

beobachten.

*** Die Begrenzung zwischen dem Serpentin und den Schiefern ist, wie früher er-

wähnt worden, bft sehr unregelmässig. Der Vf. bemerkt, dass er auf den Profilen, nm
ein allgemeines Bild der Lagerungs-Ve»)iältnisse zu geben, so wie sie sich ihm darstellten,

die Grenzen zuweilen etwas bestimmter ziehen musste, als sie vielleicht in einzelnen

Fällen seyn möchten.
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nach WNW. oder fast W.; auf dem kleinen Monl-Cervin'^ sind sie nach

Saussure etwas gegen SW. geneigt, während sie am Matterhorn oder

grossen Mont-Cervin unter viel stärkeren Winkeln bis zu 45° nach SW.
fallen. Diese verschiedenen Neigungs-Verhältnisse der Schichten, ebenso

wie die auffallenden Gebirgs-Formen und die breite Hochfläche, auf wel-

cher sich der Theodul- und der Furke-Gletscher befinden, machen es wahr-

scheinlich, wie auch Studer annimmt, dass hier in einer mächtig und

gleich-förmig erhobeneu Gebirgs-Masse spätere Einstürzungen und Ver-

änderungen der Schichten-Stellung stattfanden.

Im Nordwesten und Norden wird der Einfluss der Gneiss-Masse

des Monte-Rosa auf die Erhebung der umgebenden Schiefer schon in einer

Entfernung von etwas mehr als 1 Meile durch das Auftreten eines neuen

Gneiss-Zuges begrenzt, welchen man mit Studer als Zentral-Masse der

Walliser Alpen bezeichnen kann. Dieselbe trägt mit steiler, theilweise

Fächer-fürmigcr Schichten-Stellung die Gipfel des Mischabel "* und des

Weisshornes, welche an Höhe dem Monl-Blanc und Monte-Rosa zunächst

stehen. Die Schiefer und der Serpentin des Riffelberges , des Rolhhornes

u. s. w. mit ihren sanfteren Formen bilden , von der Höhe aus gesehen,

eine auffallende Niederung zwischen den beiden mächtigen Zentral-Massen,

welche sich hier gegenüberstehen.

H. D. Rogers: Report on the Salt and Gypsum of the Preston
Salt Valley of the Holston-River, Virginia (Boston 1854 >
SiLLiM. Journ. 1834, Sept., AT///, 273-274). Diese Salz- und Gyps-

Massen lagern in einem Thale des Apallachen-Gebirges in der Grafschaft

Washington in SO.-Virginien und kommen nebst Salz-Quellen auf einer

ungeheuren Hebungs-Linie parallel zu der Hauptketle und dem Streichen der

dazwischen eingeschlossenen Ebenen zum Vorschein, deren feuchter und

torfiger Acker-Boden eine Thon- und Erd-Ablagerung von ungeheurer

Mächtigkeit ohne festes Gestein zu bedecken scheint, welche jedoch

stellenweise beträchtliche Salz- und Gyps-Masscn einschliesset und in

ihren untern Theilen eine sehr konzentrirte Soole darbietet. Die Hebung

längs dieser ungeheuren Gebirgs-Spalte ist so beträchtlich, dass an ihrer

SO.-Seite die tiefsten Schichten des Apallachen-Gebirges , nämlich die des

„Grossen Auroral-Magnesia-Kalksteins", welcher dem Cambrischcn Systeme

Englands entspricht, in unmittelbarer Berührung stehen mit den Salz- und

GypsführendenSchichten deri4;»a//acÄJÄc/ien„t7ni6ra/ Serie*" desNW.-Randes,

welche etwa dem Europäischen Kohlen-Kalkstein gleichsteht und bei natür-

lichen Lagerungs-Verhältnissen wohl 8000' höher als vorige liegen müsstc.

Man hat im Preston Salt Valley 5 Bohrlöcher von 200—300' und mehr

* Die Cime brune des Breithomes von Saussüre.
** Das Täsch- oder das Lnger-Horn, die liöfhste Spitze der Mischabel-Hörner , ist

nach Berchtold 4558 M. 14032 P. F. ; dns Weisshorn, westlich von Randa 4515,3 M.
13900 P. F. ZiEOLER's Hypsometrie, S. 132.
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Tiefe und 4" Weite abgeteuft. Mit einem derselben, welches 300' tief durch

Steinsalz mit einigen Thon-Streifen ging, konnte man gar keine Soole

erlangen, welche sonst bis 45' unter die Oberfläche reicht und dann

vollends herauf und in die Gradir-Häuser gepumpt wird. Man erzeugt

jetzt 300,000 Bushel reines Salz (von 60 Cents Werth) jälirlich und könnte

viel mehr erzeugen , wenn es nöthig wäre. Die Soole scheint reiner und

reicher zu seyn als irgend eine in den Vereinigten Staaten, indem sie

gewöhnlich 0,23 Salz enthält; 18 Gallonen Soole liefern 1 Bushel trockenes

und farbloses Salz, ganz frei von Chlor-Caicium und -Magnesium sowohl

als von Eisen. Die einzige uennenswerthe Verunreinigung besteht in

Gyps, welcher durch die Gradirung leicht davon zu trennen ist.

Die Menge des für Ackerbau u. a. Zwecke brauchbaren Gypses,

welcher bis 60' unter der Oberfläche erreichbar ist, mag 500,000 Tonnen

betragen. Er kommt wie gewöhnlich in vereinzelten Massen oft von an-

sehnlicher Erstreckung vor, ohne regelmässige Einlagerungen zu bilden.

Auch hat man in demselben Tbale 3 Anhydrit-Lager entdeckt, welche

der Ansicht zur Bestätigung dienen, dass vulkanischer Dampf und

Thermal-Wasser bei der Erzeugung der Gyps-Ablagerungen betheiligt

gewesen sind. Der Vf. spricht den gemeldeten Thatsachen gegenüber die

Ansicht aus, dass die verschiedenen Gyps-führenden Ebenen oder Thäler

längs des grossen Hebuugs-Spaltes und das Prestoner Salz- und Gyps-

Thal insbesondere anfangs eben so viele Becken voll trüben Wassers ge-

wesen sind, welche erhitzt und immer wieder auf's Neue gefüllt wurden

durch intermiftirende kochende Quellen und durch Ausbrüche vulkanischen

Dampfes mit aus dem Gesteine entnommenem Salze und Gypse.

Daran schliesst sich ein Bericht des Vf's. über die Geologie und die

Bergbau-Aussichten dieses Theilcs des Lackawanna Kohlen-Beckens, wel-

ches die Länder der Delaimre-, Lackawanna- und TVei'fern-Eiseiibahn-

Kompagnie und die der LacA'aMJanna- Eisen -und -Kohlen -Kompagnie in

Pennsijlvanien einschliesst. Bauwürdige Steinkohle erscheint in 12 über

einander liegenden Flötzen in einer Gesammt-Höhe von 54', worin die

gute Kohle StVj' Mächtigkeit einnimmt und 42000 Tonnen vom Acre aus-

gibt. Auf dieser Grundlage soliden Gedeihens, inmitten reicher guter

Eisenerze u. a. Mineralien hat sich die Gewerb-reiche Stadt Scranton

rasch in einem in den Vereinigten Staaten bis jetzt noch nicht dagewesenen

Maassstabe erhoben.

W. S. SyiwoNDs: Bänke todt im Meere schwimmenderFische
(N. Edinb. Journ. 1855, I, 271-273). Kapitän Parsons vom Schiff

Harbringer kam auf seiner Fahrt von Mirimachi in Neu-Braunschweig

nach dem Hafen von Gloucester in England durch eine weite Strecke des

Meeres, wo man nicht einen Schiffs-Eimer mit Wasser füllen konnte, ohne

4—5 todte Seenadeln damit zu schöpfen. Nach einem mitgebrachten

Exemplare war es Syngnathus anguineus, welcher lebend von der

Breite von Madeira bis zu den Britischen Inseln bekannt ist. Andre Arten
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hat Parsons nicht beobachtet. Da diese Fische sich am häufigsten fanden in

der Breite, durch welche der vulkanische lusel-Strcifen der Azoren und

der Canarischen Inseln mit Madeira zieht, so vermuthete PARso^s, ihr Tod

sey die Folge irgend eines untermeerischen Ausbruches vulkanischer Stoffe

gewesen, und lässt dahingestellt scyn, ob in dem Bereiche derselben über-

haupt keine andre Fisch-Arien lebten, oder ob der Syngnathus sich nach

seinem Tode besser als andre über dem Wasser halte. Symonds fügt bei,

dass auch im Jahre 18S1 einen Tag vor dem Emporsteigen der vulkanischen

Insel Vulcano oder Holham Island im Mittelmeere eine Menge todter

Fische auf der Oberfläche schwimmend gesehen worden sind. Er führt

aus, wie diese Fische vielleicht schon ziemlich weit von dem Orte ihres

Sterbens fortgeführt worden seyen, wie sie endlich an irgend einer Küste

zusammen an's Land geworfen, mit Schlamm bedeckt austrocknen und so

Veranlassung zur Bildung junger Fisch-Schiefer geben könnten. Die

Stellen, wo nach Angabe des Schiffs-Buches diese todten Fische beobachtet

worden , sind :

NBr. WL. NBr. WL. NBr. WL.
— 3900' 45010' 2600' 47O56' 19O10

46°49' 34010' 45059' 23046' 48O34' 17049'

46024' .31045' 45056' 22O0' 490,4/ 15047'

46022' 29O0' 460£2' 20O3O' 49036' 13017'

46016' 27O10'

*

47O40' I9O35'

V. V. Zepharovich : Reste vonMastodon angus t idens Cuv. aus
der Jauling bei St. Veit an der Triesting (Jahrb. der geolog.

Reichs- Anst./iS55, IV, iv, 711 — 716). Das interessante Schichten-Profil ist:

3 b Leithakalk-Konglomerat aus Dolomit-Stücken . . . 24—30' —
3 a Sandstein, oben grob, unten feiner 24— 3o' —
c Gelblichweisser Tegel, ohne Versteinerungen . . 36' —
d' Tegel mit Kohlen-Spuren — 4—5"
d Grauer Süsswasser-Tegel mit Konchylien .... 9' —
c' Oberstes Kohlen-Flötz — 3—4"
c Grauer Süswasser-Tegel mit Konchylien .... 18—20' —
b' Mittles Kohlen-Flötz 1' —
b Grauer Tegel — 4"

a' Unterstes Kohlen-Flötz l' —
2 a Lichtgrauer Tegel mit Mastodon-Knochen und weni-

gen Konchylien 3— 9' ^—

1 Dolomit — —

Die ganze Schichten-Reihe ist 17 Klafter mächtig. Der Tegel c und d

enthält Hei ix argillacea Fer. ,
jetzt auf Timor, Neritina virginea

noch mit Zeichnung, jetzt in Westindien, Melanopais Dufouri Fer.,

jetzt in Andalusien, ünio Ravellianus, jetzt in Nord-Amerika lebend,

eine der Clausilia Grohmanni auf Malta verwandte Art, und Land-
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pflanzen-Reste. Die Kohle ist ein dichter dunkler Lignit, zum Thcil aus

zusammengedrückten Ästen und Stämmen einer Abies bestehend. Die

Mastodon-Reste (M. brevirostris Gerv.) bestunden in Theilen zweier

Stosszähne, am Alveolar-Theile über 0,130in dick, in einem Stück Backen-

zahn und zersetzten Schädel-Knochen. Der Backenzahn ist der 5. des

Oberkiefers, hinten noch nicht abgenutzt.

J. Marcou : über die Geologie der Vereinten Staaten und
der Britischen Provinzen von Nor d- Amerika (A. Petermann's

Geograph. Mittheilungen 1835, Heft vi, 149-160, Tf. 15). Diese sehr

gedrängte Schilderung ist keines Auszugs mehr fähig. Sie bietet eine

Skizze der physikalischen Gestaltung, der silurischen , devonischen und

Steinkohlen-führenden Gebirge, der des jüngeren rothen Sandsteins voll

Fährten, der Jura- (Oxford-)Formation, der Kreide-Gebirge, der tertiären,

quartärcn und fortdauernden Bildungen, endlich der eruptiven und meta-

niorpbischen Gesteine. Auch die geographische Vertheilung dieser ver-

schiedenen Formationen lässt sich natürlich ohne Vorlegung der vortreff-

lichen geognostiscben Karte nicht verdeutlichen. Zweifelsohne wird aber

mancher Geognost gerne von dieser Darstellung und der Karte Notitz

nehmen, um nöthigen Falls sie an der Quelle aufzusuchen.

L. Pareto ; das Nummuliten-Gebirge am Fusse der Apen-
ninen (Bull, ge'ol. 1855, b, All, 370-395, Tf. 11). Der Vf. hat seit

1834 gezeigt, dass die Nummuliten-Schichten der Basses Alpes und Nios-

sa^s von Macigno's und Fukoiden-Kalken (Flysch) überlagert werden,

welche drei Gesteine aber nur ein Ganzes ausmachen und als Formatio-

nen nicht getrennt werden können. Man sieht diese nämlichen Gebilde

sich nach Cap Mortola, Vintimiglie , durch die Nervia-, Taggia- und

Tanaro-Thäler nach dem Col di Tende, dem Stura-Thale, bis zum Lau-

sanier und nach der Gegend von Barcellonctte , mitunter bis hoch zu

den Alpen-Gipfeln sich erstrecken. Nachdem jedoch nachgewiesen, dass

die Nummuiiten-Gebilde Ni!SSia''s eine Menge eocäner Versteinerungen ent-

halten, will P. nicht ferner auf ihrer Vereinigung mit der Kreide bestehen.

Er hat seit 1846 gleichfalls nachgewiesen , dass am nördlichen Fusse

der Ligurischen Apenninen zu Gassino u. s. w. eine andere Nummuliten-

Formation in meistens abweichender Lagerung auf dem Macigno und

Fukoiden-Kalke ruht. Mit dieser beschäftigt er sich nun weiter.

Während man die erste der zwei Formationen in der Sehweite und

Savoyenh'is Nizza und längs der ganzen See-Seite der Apenninen bis Genua,

la Spezzia, selbst zum Bolognesischen entwickelt sieht, — zu unterst

sehr schwarze und oft etwas schieferige oder selbst krystallinische Kalk-

Schichten oft mit Nummuliten, in der Mitte Macigno-Sandsteine und zu

Oberst graue und schwärzliche Kalkschiefer mit Fucoides Targionii,
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F. intricatus, F. furcatus u. s. w., obwohl an manchen Orten auch

nur die Schiefer und Macigno's zu Tage treten und an andern diese Ge-

steine halb metamorphosirt erscheinen, — tritt die jüngere Formation dies-

seits dem Kamme und am Fusse der Ligurischen Apenninen und selbst in

der Ebene, wo die Schichtung wagrecht wird, in Form von Puddingen,

Mollassen u. a. Sandsteinen oft mit Kalk-Ausscheidungen und Numniuliteu

über Fukoid-Kalken, Macigno und ihren Mefamorphoseji, und unter den

bekannten Subapenninen-Schichfcn auf und kann selbst nicht hoch in die

Schichten der Snperga hinaufreichen, muss also älter als die Schtceilzer

Mollasse, unter-meiocän oder etwa ober-eocän seyn. Sie findet sich von

Ceva an im Bormida-Thale, bei Carcare, Acqui, Sassello, Cascinelle, ost-

wärts bei Mornese, Vollaggio, Rigoroso, Varinelle, Roccaforle (hier auf

unveränderten Fukoiden-Kalkcn und -Schiefern), San Bastiano und im

Rio Miseria, in weiter Zone eine Art Golf umgebend und in Pndding-

Form zuweilen auch hoch in das Gebirge hinaufsteigend ; die Nummuliten-

Schichten selbst bei Sa.-Giustina unfern Savona sogar über den Kamm
südwärts hinabgehend in die Tbäler der Sanzubbia, der Aestra und des

Rume, wo ein Macigno-artiges Gestein mit sehr kleinen Nummuliten in

steil aufgerichteten Schichten ein kleines Becken in Serpentin und meta-

morpbischen Glimmerschiefern erfüllt. Auch längs dem Laufe des /V«
tritt dieselbe Formalion zwischen Turin und Casale und in vielen seiner

Nebenthäler auf, auch hier oft abweichend auf Fukoiden-Kalken ruhend,

oder durch zwischen-gelagcrte Massen und Schichten von Ligniten-Sand-

stein davon getrennt, wie diess Letzte bei Sassello und Cascinelle beob-

achtbar, bei Cadibona aber nur aus der Analogie zu schliessen ist". Im

Übrigen haben zwischen beiden Nummuliten-Bildungen starke Dislokatio-

nen stattgehabt, wie zu Vollaggio, Pielra Bissara , Rocceforte elc. zu

beobachten ist. Auch besteht die jüngere Formation grüsstentheils aus

Geschieben und Sauden der älteren, welche theils unverändert sind, iheils

diejenigen Metamorphosen zeigen, die man auch am anstehenden Gesteine

dieser älteren (Jaspisse, halb-körnige Kalke etc.), erkennt, theils selbst

von Trümmern der Serpentine begleitet werden, welche erst nach der

Absetzung der älteren Formation durch diese aufgestiegen sind. Zu sonst

[?] anerkannten Miocän-Gebilden dagegen ist dieser jüngere Nummuliten-

Kalk immer gleichförmig gelagert.

Der Vf. beschreibt nun eine Anzahl der belehrendsten auch bildlich

dargestellten Durchschnitte der Gegend , um das Angefüiirte zu erläutern,

zu deren Einzeluheiteu wir ihm jedoch nicht folgen können.

Die in den Nummuliten -führenden Schichten bei Cascinelle, Lertna,

Vollaggio und Grongnardo aufgefundenen Fossil-Reste sind nach Bellardi's

Bestimmungen folgende; die sonst als eocän bekannten mit e, die mio-

cänen mit m , die im Nizaaer und Roncäer Nummuliten-Gebirge mit n

bezeichnet.

* Nach A. SisMONDA dagegen soll die Auflagerung deutlich und das Alter der An-
thracotherienvon CadUtona sicher seyn! Jahrb. 1853, S. 732. D. R.
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Nunimulites intermedius d'A,

Operculina Taurinensis

Cassis variabilis Bell,

Fusus abbreviatus Lk.

Pyrula condata Brgn.

Nassa flexuosa Bbon. .

— Caronis Brgn. . .

Natica mam miliaris L.

— cepacea Lk. . . .

Turritella strangulata Grat,

Pecten arcuatus Brocc. sp.

Pectunculus deletus Sow
Pholadomya Puschi Gf.

Ostrea Archiaci Bell .

Hiei- sind also wenige eocäne mit einer viel grösseren Anzahl mio-

cäner Arten als zu Nissisa geraengt, ein Verhältniss, welches jedoch noch

viel deutlicher in denjenigen Resten hervortritt, welche in den Puddingen

und MoUasseu von C'arcare, Acqui und Millesimo vorkommen, die sich

von denen zu Cascinelle und Lerma nicht trennen lassen. Sie sind von

Eugen Sismonda gesammelt und bestimmt.

Vermetus lima Bell n .

Pentacrinus Gastaldii Bell m
Echinolampas Laurillardi Ag. . . . m
Clypeaster laganoides n .

Flabellum costatum Bell n .

Astraea lobata-rotundata Michn. . . n .

— astroides Michn m
— Rocchettiana? Michn
— Agai'iciti Gf. propinqua

Oculina rosea ? Micht m
Madrepora glabra Michn m
Lunulites Androsaces m

26 3 9 13

Carcharodon megalodon Ag m
— polygyrus Ag m
Oxyrhina Desorl Ao m
Nautilus regalis Sow e

Melania costellata Lk e

Turritella incisa Brgn
— 4plicata Bast

— imbricataria Lk e

Scalaria decussata Lk e

— crispa Lk e

Natica sigaretina Lk e

— crassatina Dsh e

Solarium simplex Br m
Cypraea inflata Lk e n
— angystoma Dsh e n

Ancillaria obsoleta Brocc
— inflata Dsh e .

Pteroceras radix Brg n

Voluta harpula Lk e .

— affinis Bnocc m
— depauperata Sow e . .

Fusus reticulatus BM ni

Pleurotoma cataphracta Brocc. sp. . . m
— labiata Dsh e , .

— ramosa Bast m
Cassidaria striata Sow e n .

Cerithium margaritaceum Brocc. sp.

— plicatum Lk e .

— cornncopiae Sow e n

Dentalium grande Dsh e n

Teredo Tournali Leym
Pholadomya Puschi Gf n

Venus Proserpina Brgn n
— sulcata Nyst

Crassatella scntellaria Dsh.

Cyclas Sirena d'O. . . .

Cardita Ardoiiini Brgn. .

Area hiatula Dsh . . .

Pectunculus deletus Sow.
— angusticostatus Lk.

Chama ? substriata Dsh. .

Pecten? Burdigalensis Lk.

— Thorenti d'A. . . .

— arcuatus Brocc. . .

Spondylus asperulus Mü.
— rarispina Dsh. . . ,

Ostrea orbiculata Sow.

— Archiaci Beil. . . .

— gigantea Brand. . .

Clypeaster laganoides Ag.

Echinolampas Laurillardi Ag.

Nummulites intermedius d'A.

Turbinolia exarata Michn. .

— praelonga Micht. . . .

Flabellum costatum Bell .

Lobophyllia contorta Michn.

m Gemmipora cyathlformis Blv.

Anfhophyllum detritum Michn

m Astraea lobato-rotundata Michn
— astroites Blv

m Maeandrina profunda Michn
Madrepora glabra Gf. . . .

Fucoides Targionii in der Mol-

lasse über dem Nummuliten-Kalk

von Acqui, Spuren

63 24 26 22

auch zu Niiza , Verona , Vicenza vorkommend.
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Der Vf. wiederholt, dass der Lagerung nach man diese jüngere Nuna-

muliten-Formation wohl eher für niiocäu halten mochte , da sie auf der

älteren ahweichend ruhe und oben ohne Unterbrechung in die gleichför-

mig gelagerten Miocän- und endlich Pleiocän-Schichten am Fusse der

Apenninen übergehe; dass aber die cocäncn Fossil-Reste [einschliesslich

der nummulitischen] etwas über die meiocänen vorzuwalten scheinen, so

dass P. sich für keine Ansicht bestimmt entscheidet. Indessen unterliegt

es keinem Zweifel, dass die gewalligen Bewegungen der Erd-Oberfläche,

deren Spuren an der Grenze beider so deutlich ausgesprochen sind, nicht

zureichend waren , alle Meeres-Bewohner der ersten Fauna vor der Ent-

wickelung der zweiten zu zerstören, so dass, wären sie nicht eingetreten,

man violleicht einen eben so allmählichen Übergang dieser älteren Thier-

und Schichten-Reihe in die jüngere wahrnehmen würde, als Diess eben-

daselbst von den meiocänen in die pleiocänen Subapenninen-Scbicbten der

Fall ist.

Wir haben gesehen, dass A. Sismonda die Schichten von Acqui kei-

nenfalls für jünger als eocän halten will und sie selbst etwas über die

des Soissonnais verlegt; seine Mittheilung* ist jünger als die Pareto's und

scheint durch sie hervorgerufen. Auch Ehe de BEAl;IVlo^T hält diese Num-
muliten-Bildung für jünger als die des Sois.tonnais. Michelotti erklärt

sie für den unteren Theil des Mciocän-Gebildes, weil sie grossentheils

dieselben Arten wie die Superga enthalte und viel mehr Orbituliten alg

Nummuliten einschliesse, deren letzten Vorkommen in der Meiocän-For-

mation übrigens o'ORBiCKy sowie b'Archuc und Haime schon nachgewie-

sen haben.

C. Petrefakten-Kunde.

G. Cotteau : Echiniden derKimmeridge-Formation im Au be-

Dpt. (Bull. geol. 1854, XI, 354—359). Diese Formalion liegt in einer

Mächtigkeit von 75™ über klippigen Bänken des Astarten-Kalkes und unter

dichten Kalken mit Ammonites gigas und sind reich an Ostrea virgula

und andern Petrefakten-Arten , von welchen einige auch schon im Astarten-

Kalke vorkommen. Die schlammige Beschaffenheit des Bodens war der

Enlwickelung der Echiniden bei weitem nicht so günstig als die des

darunter liegenden Coralrag , daher Agassiz und Desor auch nur 12,

d'Orbigny 14 Arten überhaupt darin aufführen. Dem Vf. ist es jedoch

gelungen, in genanntem Departement allein 12 Arten darin zu entdecken,

worunter einige neue, die in einer für die akademische Sozietät Acs Aube-

Departements bestimmten Arbeit beschrieben und abgebildet werden sollen.

Hier eine Reihe von Beobachtungen desselben über folgende Arten

:

Jahrb. 1835, S. 732.
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1 Cidaris Orbi'gnyana Ag. (C. tri- 10 Holectypus corallinus d'O.

ptcrygia Ag.), Stacheln. (H. depressus Des. par«),

Cidaris subnobilisLEYM. ist wobl 11 Pygurus Royerianus n. «;».

die Schaale dazu. 12 Pygurus Hausmanni Ag.

2 Hemicidaris Purbeckensis FoRB. 13 Collyrites granulosus DesMoül.

-5: drei andere Arten. (NucIeoHtes, Dysaster gr. Ag.;

6 Milnia decorata Haime (Acrosa- (Dysaster suprajurassis d'O.)

lenia d. Ag.). (Dysaster anasteroides Leym.,

7 Diadema n. sp. dessen Synonymie in Agassiz

8 Diadema subangulare Ag. (Ci- und Desob's Katalog sehr

daris s. Gl?.). verwirrt ist.)

9 Pedina n. sp.

Schulze: Zellulose in Braun- und Stein-Kohle (Berlin.

Monats-Ber. 1855, 676—678). Der Vf. fand kenntliche Zellen noch aus

chemisch reiner Cellulose gebildet in Braun- und Stein-Kohlen und gibt

eine Methode an, die Zellen der Steinkohle beobachtbarer zu machen,

was nämlich gewöhnlich durch die in ihr enthaltene braune Materie ver-

hindert wird. Er lässt sie mazeriren in einem Gemisch von chlorsaurem

Kali und Salpeter-Säure, letzte nicht konzentrirter als das Acid. nitr. pur.

der Pharmacopöe, — und zieht dann jene Materie durch wässeriges

Ammoniak aus, wornach die helle Zellen-Membrane zurückbleibt. Er

erhielt so aus Steinkohle poröse Gefässe, poröse Holz-Zellen und ? Pollen.

W. S. Symonds : neuer Phyllopode aus den Upper Ludlow
rocks Englands (Edinbourgh New Philos. Journ. 1855, 11, 404, pl. 8).

Es liegt nur ein dreispaltiger Schwanz davon vor, der eine Verwandtschaft

mit der unter-silurischen Hymenocaris vermicauda andeutet. [Einiger-

maassen vergleichbar dem Schwanz-Gliede von Limulus, mit zwei halb

so laugen lanzettlichen Anhängen, die unter seiner Wurzel entspringen.]

Salter soll das Fossil weiter untersuchen.

E. Belcher: Während der arktischen Expedition wurden Reste von

Ichthyosaurus, welcher nach R. Owen dem I. actetus des Lias von

Whilby nahe steht, u. a. Organismen auf der Spitze der Exmouth-Insel

[?] entdeckt, die sich 700' über das Meer erhebt, und deren obere 30'

dicke Kalkstein-Lage diese Reste enthielt. iEdinbourgh New Philos. Journ.

1855, II, 398.]

A. Reuss: drei Polypar ien-Spezi es aus dem obern Kreide-
Mergel zuLemberg iPalaeontogr.1853, III, 117—120, Tf.l7, Fg.l— 5).

Es sind: Coelosmilia galeriformis Rss., S. 118, Fg. 1; — C. Sa-

cheri Rss., S. 119, Fg. 2: — C. cupuliformis Rss., S. 119, Fg. 3— 5.
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E. V. Ettingshausen : die S

t

einkoli 1 en-Flora von Radnitx in

Böhmen (74 SS., 39 Tfln. in der „Abhandl. d. K. K. Reichs-Anstalt in

Wien", II, 1855). Die Arbeit schliesst sich an die über Stradonit-s au

(Jb. 1853, 120). Radnilz hat das hauptsächlichste Material für die Arbeiten

von Sternberg und Corda geliefert, deren Pflanzen hier mithin sämmt-

lich einer Revision unterworfen , zugleich auch mit den zu Prag und

Dresden aufbewahrten fossilen Resten verglichen werden. Gegenwärtige

Abhandlung bietet uns eine Skizze der Lagerungs-Verhältnisse von Rad-

nitz mit einem Überblick über die dortigen einstigen Vegetations-Verhält-

nisse (S. 1—5), eine tabellarische, systematische, geographisch-verglei-

chende Aufzählung der Arten (S. 6— 10); einen Schlüssel in dichotomer

Form zu Bestimmung dieser Arten (S. 11— 23), endlich ihre Beschreibung

mit einem Anhang zweifelhafter dem Vf. selbst nicht zur Untersuchung

vorgelcgener Arten (S. 24—70) und die Erklärung der 29 Tafeln (S.71— 74).

Die Radnitzer Steinkohlen-Formation ist von Übergangs-Formation,

meistens Grauwacke-Schiefer umgeben, der von Porphyr durchbrochen

ist, von ihr auch unmittelbar unterlagcrt. Sie enthält die nahe beisam-

menliegeude Mulden (1) im W. von Radnitx zwischen Heiligkreutz, Wra-

notvitz und Wranotcska, (2) im 0. über Chomle gegen Wegicanow und

Mosslitis und (3) im N. zwischen Stcina und Liblin. Kohlen-Sandsteine

und Schieferthone, mitunter in Wechsel-Lagerung, bilden das Hangende.

Die Kohle ist eine ausgezeichnete Schiefer-Kohle in (1) 5— 6, in (3) nur

1 Klafter mächtig, in jeder dieser ürtlichkeiten aber mit z. Th. ihr eigen-

thümlichen Arten. Im Ganzen sind deren 138, wovon 82 dem Becken

eigen, 56 mit anderen ürtlichkeiten gemein, darunter jedoch 4 (Calami-

tes communis, Neuropteris Loshi, Lepidodendron uculcatum und Stigmaria

ficoides) auch aus der Übergangs-Formation bekannt sind, und 2 (Temps-

kya microrhiza und Stigmaria anabathra) sonst dem Rothliegendcn ange-

hören. Es sind lauter Land-Gewächse , ausschliesslich Kormophyten,

grösstentheils nur Acrobryen, für welche es Aualogie'n in der heutigen

Schöpfung gibt, geringentheils Acramphibryen, welche aber in Bau und

Habitus weit von unseren heutigen Typen abweichen. Diese Flora hat

einst das Innere einer grösseren Insel bekleidet, und sich in einige kleine

Binnen-See'n der Insel abgelagert. Der N. und NW. Theil der Insel (3)

hatte eine minder üppige Farne-Vegetation, der S. und SO. Theil (1) besass

kräftige Stigraarien- und Kalamitcn-Wälder. Stigmarien und Sigillaricn

sind vorzugsweise Steinkohlen-erzeugend; ihnen zunächst die Kalamiten

und Lepidodendren ; am wenigsten die Farne. Die beschriebenen Arten

stammen aus allen 1, 2, 3 oder nur aus einem Theile dieser Mulden ; die

häufigsten Arten sind mit 1 bezeichnet , kommen z. Th. auch anderwärts

vor, in Böhmen (b), Schlesien (a), dem übrigen Deutschland (d), Belgien

(I), Frankreich (f), England (e), Russland (r) und Nor d-Amerika (n).
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/. CORMOPHYTA. Sphenophyllum ,,
,

„

Schlotheimi Bkgn. . 30]]\ !"^

Palmacites verticillatus'-^^
'"•*A. ACROBRYA. 123 ade

— a. C alamariae. — Schlth.
— Calamiteae, — Sphen. dentatum, Sph.

Calamites communis E. 24
^3

^.^3'^
123! abdefnrs fmbriatutnBRGS,, sa-

xifragaefolium Göp.,

Volkmannia distachya,
arborescens,elo?igata,
gracilU .... 24 4 .

Asterophyllites dubia,
eleffans, tuberculata,

erosum LH.
Spfienophyllites Schlot-
heimi Germ.

Rotularia pusilla, saxi-
fragifolia,polyphylla Stb.

delicatula. emarginatum Brgn. . 31 . . 3 bden

Bechera grandis, cera-

tophylloides, myrio-
phylloides.

Sph. Schlotheimi LH.
Rotularia marsileae-
folia Stb.

Bruckmannia tubercu-
lata 24 5 .

— b. Filices. —
Myriophyllites micro-

phylliis, dubius . 24 6 .

— Neuropterideae. —
Neuropteris

Calamites ramoms. angustifolia Bbgn. . 32 . . 2 aen
nodosus , carinatus, acutifolia Brgn. . . 32 18 5 2 aen
Suckowi , aequalis. fiexuosa Stb. ... 32 . 123 adefn
undulatus, varians, 7 . üsmunda gigantea.
cruciatus, alternam, 8 . gigantea Stb. . . , 32 . .

Filicites linguarius Schlth.
3 bde

Brongniarti, regula-
ris , cannaeformis, Osmunda gig. Stb.
pseudobambusiit, pa- Loshi Brgn 33 . . 2 adefln
chyderma, gigus, co- 9 . Gleichenites neuropteroides Gö
lumella, Roemeri, di- obovata Stb. ... 33 . . 123 b
latatus, te?iuissimus, rubescens Stb.' ... 33 . . 23 b
elongutus , sulcatus, Bohemica Etth. . . 34 13 1 2
infractui .... 10 . Cyclopteris

Goeppcrti n 27 1 3,4 2 orbicularis Brgn. . . 34 14 6 2 bei

tenuifolius E. ... 27
^3

4"^ l! de Adiantites Cyclopteris Gö.
Cyclopteris Germari Stb.
Filicites conchaceus GK.Asterophyllites tenuif.,

rigida, comosa,longi-
folia, charaeformis.

auriculata Brgn. . . 34 . 123 bif
Neuropteris obtusn Rost

Bruckmannia tenuif., Adiantites auriculatus Gö.
rigida, longifolia. Adiantites Haidingeri R. 34 19 .3 3

Schlotheimia tenuif., Schlzopteris lactuca Stb. 35 . 1 bd
dubia. Filicites lacidiformis Grm.

Tolktnannia polystachya Jphlebia crispii, acuta Stb.
Bechera charaeformis. Fucoides crispus Gb.

equisetlformis E. . . 28 . . 2! Fuc. acutus GK.
Casuarinites eq. Schlth. Algacites acutus Stb.
Aster oiphyllites eq. , A. SphenopterislinearisSTB. 35 . 3 e

diffusa Brgn. Cheilanthites im. Gö.
Bornia eq. Stb. acutiloba Stb. ... 35 18 1 123
Hippurites eq. LH. Cheilanthites a. Gö.
hechera diffusa Stb. elegans Blgn. (etc.) . 36 21 1

Acrostichum Silesiacum Stb.
23 ad

Calamites Ci««i Ergn. (Stb. pars)

Hnttonia spicata Stb. . 29 . . 1,3 a Filicites adiuntoides Schlth.
Annularia minuta Brgn. 29 . . 1,2 ade meifolia Stb. (etc.) . 36 18 3 23 a

Bechera dubia Stb. Sph. delicatula Stb.
Asterophyllites gatioi- lanceolata Gtb. . . 37 . 3 bd
des LH., A. radiatus Gutbieri n 37 19 1,2 3
Brgk. HoeninghausiBRHN.etc. 37 . 1 ade

Annularia floribunda, Sph. asplenioides Stb.
radiata Stb. obtusiloba Brgn. elc. 37 21 2 123! ad

fertilis Stb. • ... 29 . . 23 ad irregularis Stb. . . 38 . . 3
Asterophyllites Brardi Brgn. botryoides Stb. ... 38 . . 3
Ann. reflexd, spinulosa Stb. Pecopteris venusta id.

Ann. sphenophylloides Uno. debilis 38 . . 1 b

Galium sphen. Zenk. Pecopteris d. Stb. etc.

longifolia Brgn. . . 30 . . 2 abd tenuissinia Stb. . . 38 . . 1

Casuarinites stellatus Schlth. acutifolia Brgn. . . 39 14 2 2 ad
Bornia st. Stb. Filicites muricatua Schlth. etc.

Asterophyllites equiset. LH. ' Aspidites acutus Gö.

Jahrgang 1856.
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Splienopferis — Gleicheniiiceae. —
bifurcata 39 . . 2 d Gleiclieniles
Jspiditet b. Gö. ttc. arteniisi.iefolius Gö. . 50 . . 2 de

Hymeiiopliyllites Chorlonopteri.s Corda
l'artschi n 39 14 7 2 gleichenioides irf. . . 50 . . 1

Sacheria n. g.
asplenites n. ... 40 20 1 3 — Marattiaceae. —

Psaronius

'

— Pecopterideae. — carbonifer irf. ... 51 . . 123
Asplenites
Radnicensis Gö. etc. . 40 . .

rausaeformis irf. etc. 51 . . 123
1,3! Crnmiodendron Radnic. SxB.

longifolius E. . . . 40 16 2-4 123 arenaceiis Corda . . 51 , . 2
PeropUris l. Stb. etc. pulclier id 51 . . 2

alethopleroides n. . 41 19 4,5 Radnicensis i<Z. . . . 52 . 2
fastigiatus E. ... 41 . ,

Pecopttris f. Stb. etc.

1 — Diplntegiaceae. —
angustissimus E. . . 41 . .

Pecopteris a. Stb. etc.

Diplotegiura id.

Brownianum .... 52 29 . 3!
similis E 42 . .

Pecopteris ». Stb.
— Leptdodendreae. —

lindsaeoides n. ... 42 20 4 Lepidodendron
Alethopteris dichotomum Stb. etc. 52 . 2!3 d

Slernbergi Gö. . . . 42 18 4 3! ade L. Sternbergi LH.
/i. vulgatior Stb. .24 5

brevifolium «. . . . 53«5 .

3! d
Pecopi. blechnoides,
lonchitka Brgn.

muricata Gö. etc. . . 4.3 14 1 2 be aculeatum Stb. etc. . 53 . . 3! adn
Ptcopf. incUa Stb. crenatum Stb. etc. . 53 . . 3 ad

Pecopt. luciniata LH. obovatiini id. etc. . . 54 . • 123! abn
Cyatheites Palmacitet srjiutmosus Schlth.
arborescens Gö. etc. . 43 . . 2! def L. eleg'ins, gracile Bhgm.

Pecopt. aspidioides Brgn. L. fijcopodioidet id.

pt'itiirrhachis Brgn. .Sternbergi LH. ... 54 . . 3!
oreopteridis Gö. etc.. 43 . . 2! adef Göppertianuin E. , . 54 .

L. crrnatitm Gö.
1 3 a

Pecopi. aspidioides Stb.
setosus « 44 17 2,3 2 Sagenaria G. Stb.
undulatus Gö. etc. . 44 21 3 1231 d L. aculeu/uin id.

Pecopt. repunda Stb. etc. crassifolium n. . . . 55 21 4,5 3
Pecopteris
Glockerana Gö. etc. . 44 17 1 123 a

Haidingeri n. . . . 55{.g
[

2! d

angustifida n. ... 45 IC 1 2 fusiforme Uks. ... 55 . ! 2
pliimosa Brgn-. Hr. . 43 . . 2 adef riniosum? Stb. ... 56 . . 1 ad

P. triangutaris Brgn. undulatum? irf. ... 56 . . 123! ad
pennaeforniisBRG\. etc. 46 . 2 df Lcpidophyllum
raucronata Stb. etc. . 46 . . 3 binerve n 56 24 3 3
Radnicensis Stb. . . 46 . . Wi

Aphlfbia — Lycopodiaceae. —
tenuifolia Stb. ... 46 . . 1 Lomatophloyos

— Profopterideae. — crassicaul'e Corda. . 56 . .

Zamites Cordai Stb. etc.

123!

Zippea CoRRA
disticha Corda ... 47 . .

Artisia approximuta Uno. etc.

l Tithymnlites bifnrmia Stb.
Artisia distant Ui»G. etc.

— Phthoropterideiie. — Cordaites
borassifolia Ung. . . 57 . . b

Tempskya Corda Leptoxylum
microrhiza irf. . . . 47 . 2 geniinuni Corda . . 57 . .

Rliytidopbloyos
123

— Rhachiopterideae. — tenue Coroa .... 57 . j

Selenopteris id. Lepidophloyos

Radnicensis id. . . 48 . . 1 laricinura Stb. ... 57 . . 123 ad

involuta id 48 . .

Gyropteris crassa id. . 48 . . - c. Zamlae. —
Anachoropteris

pulchra id 48 . .

— Noeggerathieae. —
rotundata id. ... 48 . . Noeggerathia foliosa Stb. 58 . . 1!

1

Ptilorhachis dubia id. . 49 . . speciosa n 58 13 2 1 1

Diplophacelusarboreus{(f.49 . . caryoloides E. . . . 59 . . 1

Calopteris dubia id. . . 49 . . Palinacites c. Stb.
1
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B. AMPHIBRYA. Carpolithes

— Ensata, —
— Haemodoruceae.

discus Corda ... 64 . . 1

costatus id 64 .

64 .

l

1 3sulcatus Stb. .. . .

Rhabdotus reticulum Corda . . 65 . 2
verrucosus Stb. . . 59 . . 3 pyriformis id. ... 65 . 1 3

— Principe s. — bicuspidatus Stb. . . 65 .

clavatus id 65 .

— Palinae. — cycadinus Corda . . 65 . 2

Flabellaria Sternbergi E. 59 . .

Palaeospathe Sternbergi U.
Fasciculites

carbonigenus Ung. . 60 . .

leptoiylon id. ... 60 . .

3

1

I

follicnlus irf 65 .

macropterus id. ... 65 .

lentiformis id. ... 65 .

Sternbergi irf. . . . 66 .

cerasiformis Stb. . . 66 .

retusus id 66 .

1

2
1 3
23 b

C. ACRA.MPH1BRYA. putaminifer Corda . 66 .

acutiusculus id. . . 66 .

1

23
— a. Sigillarinae. - implicatus id. . . . 66 .

ovoideus id 66 .

2
2— Stigmarieae. —

macrothelus id. ... 66 . 2

Stigmaria ficoides Brgn. 60 . . l!2 d microspennus id. . . 67 . 1

anabathra Corda . . 60 . 1'.2 adeflnr
St. ficoides LH. SPECIKS FLA N1\4RUM D UBIAE
Anttb. pulcherrimu With.

conferta Corda . . 61 . 123 vel non descriptae.

— Sigillarieae. — RhodeafasciaeformisSTB. 67 . .

Sigillaria Pecopteris orbiculata id. 67 .

ichthyolepis Corda . 61 . . 1 antiqua id 67 .

ornata Brgn. ... 61 . 1 3 'e excellens id 67 .

elegaiis id., etc. . . 61 . 123 'df discreta id 67 .

Sig. hexarjonti id. etc. valida id 68 .

Valmacites vario tut. Schlth. etc. dubia id.

alveolari« Brgs. etc. 62 . 123 d Carpolithes suicifer id. 68 .

Favularia obovatu Stb. lagenarius id. ... 68 .

rhvtldolepis Corda . 62 . . 123 d granularis id.

disciformis id.

68 .

diploderma id. ... 63 . . 12 68 .

Syringodendron niinimus id. . 68 .

pes-caprenli Stb. . . 63 . 123 acuminatus id. 69 .

S. striatum Brgn. contractus id. 69 .

— Diploxyleae. — sepelitus id. .

corculum id.

.

69 .

69 .

Diploxylum tnorchellaetormi . id. 69 .

elegans Corda ... 63 .

U. cycadeoideum id.

2 ae
lenticularis id.

annularis id.

69 .

69 .

Jrtisia transversa Stb. etc.

Calamites fitsriatus id.
regularis id. .

ellipticus id. .

copu latus id. .

69 .

70 .

Sternbergiu transv. Art. 70 .

— b. Coniferae. — excavatus id. 70 .

— Abietineae.
incertus id. .

tessel latus id.

70 .

70 .

Araucarites truncatus id. 70 .

Cordai Uno 64 . .

Araucaria Sternbergi Corda
3 umbilicatus id.

urabonatus id.

70 .

70 .

FRUCTUS et SEMINA. ?Heterangium
paradoxum Corda . . 2,4 . .

Mono- vel Uicotyledonearum. 1

Carpolithes
placenta Corda ... 64 . . 1 d

Der Vf. thut sehr wohl daran, nie ht, wie wir es in so vielen derartigen

Werken sehen, jedesmal wie der bei de p Charakteristik der einzelnen Sippen zu

verweilen, wenn er nicht in äer Lage is t, solche verbessern oder vervollständigen

zu können. Indessen stellt jr eine neiIC Sippe mit folgendem Charakter auf

7*
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JSacheria E. (S- 40, Tf. 20, Fg. 1): Frons tenera bi—tripinnata;

finnae rhachi gracili subcompressa inserlae; pinnulae profunde pinnati-

fidae, laciniis ienuissimis capittifonnibus ; sporangia apicibus loborum im-

posita, soros rotundatos formantia. Besitzt den Habitus einiger Tri-

cliomanitcs-Formen , aber mit rundlichen statt Kegelförmig abgestutzten

Frucht-Häufchen.

Was die Kalamiten betrifft, so sieht man, dass der Vf. die Zahl ihrer

Arten sehr zu reduzireu bemüht ist. Überdiess werden Asterophyllites,

Myriophyllites, Bruckmannia und Bechera zu Zweigen, Volkmannia zu

Frucht-Ähren.

Im Ganzen zeichnet sich diese Flora durch einige eigenthümliche

Formen aus: das seltsame Diploxylon Ung., dessen Stamm-Bau zwi-

schen Stigmarien und Cycadeen das Mittel hält und sich durch Gefäs.s-

Strahlen statt Mark-Strahlen vom ganzen bekannten Gewächs-Reiche unter-

scheidet; — das Heterangium paradoxum [wir haben es unter den

Beschreibungen und Abbildungen nicht gefunden], welches sich einerseits

in seinem Bau und nach der verschiedenen Grösse und Vertheilung der

Gefässe den höheren Dikotyledonen nähert, andererseits durch den Mangel

von Markstrahlen und die Treppen-Gefässe sich weit von ihnen entfernt.

Zu bedauern ist, dass über mehre andere eigenthümliche Formen, welche

CoRDA dort angegeben, keine weiteren Aufschlüsse zu dessen früheren

Mittheilungen erlangt werden konnten.

Th. Wright : Beiträge zur Paläontologie von Gloucesler-
shire. Beschreibung und Abbildungen einiger Echinodermen-Arten aus

Lias und Oolithen (Ann. Magaz. nalhist. 1854, XIII, 161 — 172, 312—323,

376—384, Tf. 11, 12, 13). Der Vf. beschreibt:

S. Tf. Fg.

161 11 1, Cidaris Edwards! n. . . . Uiiter-Lias. . Cliippiny Cainpden.

163 11 2, „ Bouchaidi n. . . . Unter-Oolith . Crickley, Leckhamplon efc.

./r ,. « (Hemicidaris minor Ag. )^ „ ,.^, iHamytnn bei Biitli.
165 11 3, 1 . , . ,,,„ (Gross-Oohth . i. ^

. „ . ,t Acrosnlema rarnpina MC,' ^Latigrune tn Cnlvndot.

lAcrosaleni.i crinifera Wr. 1 (Ltmsdowne in Chellenham.

168 12 1, t Echinut minutus Bucrm. iUnter Lias . .Gloure^tcT

(Cidarites criniferus Quenst.) 'Pliensbach bei Doli.

170 12 2, Diaderaa Davidson! n. . . Coral-Rag

.

. Calne in fVilts.

,_, ,„ „ ... n, r iGlnucesterslÜTe und Ilminster

.

171 12 3, ,> Moorei n. . . . Ober-Lias ..]„... „ , ,
«AI«» im Calvados.

312 11 4, Pedina Baker! n Inferior-Oolitli Crickley und Leckhamptou.
^Marlxtone . . iWedon-Hill in Gtoucestersh.

315 11 5, „ Etheridge! n. . . . ^Ober Lias . . Illmimter.

(Unter-Oolith . Crickley, Leckhampton.

iCornbrash . . Sutton-Benger, Wilts.

Gross-Oolitli . Langrune.

Polypenkalk . Ranville.

Jurakalk . . Buireut/i.

318 12 4 PolycyphusDeslongchampsiw. Unter-Oolith. Crickley.

319 12 5 Nucleolites Woodw.ird! Wr. Gross-Oolith . Cirencesler und Salperton Tun-

nel; Pewsdoivn in Glouc;

Burford in Oxon) Minchin-

hampton.
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S. Tf. Fg.

322 12 6 Nucleolites Michelini n. . . Untei-Oolitli .

^Nucleolites sciitatus Lmk. . Coral-Rag

l^HucleolitesdimidiatusPiuti.

376 13 I Opliioderma Gaveyi Wr. . . Unter-Lias .

378 13 2 „ Griesbachi n. sp. Forest-marble

380 13 3 Pentacrinus Goldfussi n. «p. Ünter-Lias .

Wallsquarry und Nailsworth.

TrouviUe In Calvados.

Wiltshire und Yorhthire,

Gloiicestershire.

Northamptonshire.

Gloucestershire.

Derselbe: Fossile Echlnodeinien von Ma Ita u n d V e r b r e i-

tiing der organischen Reste in den Schichten der Maltesi-

schen Inseln (a.a.O. 1835, XIV, 101— 127, 175— 196,262— 277, pH.). Alle

Schichten sind sehr reich an Echinidcn. Der Vf. unterscheidet mit Spratt

fünf Schichten-Gruppen, welche im Ganzen 800' mächtig sind, und nur

wenige Arten gehen durch die ganze Schichten-Reihe hindurch :

e. Korallinen-Kalkstein , röthlich-weiss, lOO' mächtig (Gozo-Marmor), mit

Pecten ßurdigalensis u. s. w.

d. Gelber Sand, mit grünen Kürnein, 10'— 40', sehr reich an Lenticuiites

complanatus Dfr,, Carcharodon megalodon u. s. w.

c. Thon-Lage, dunkelblau bis hellgrau, 30'— 60', mit Spatangus Des-

niaresti Gf.

b. Kalkiger Sandstein von 150', die Decke von fast ganz Malta bildend,

Avieder mit Pecten ßurdigalensis, B. laticosta, Scutella subrotunda.

a. Harter schieferiger Kalkstein, bis 400', ebenfalls durch Scutella sub-

rotunda ausgezeichnet.

S. Tf.Fg

Cidaris Miletensis FoRB. . . 107 4

Bcliinus Duciei Wr 109 4

Clypeaster altus Lske. . . . 111 .

— marginatus Lk 114 .

— folium Ag '. . 116 .

— Reidi M. «p 268 .

.«cutella subrotunda Lk. . . . 118 .

— striatula Serr 119 .

iSc. sitbrotu7tda Grat.)

Echinolampas Kleini Dsm. . . 121 .

— Deshayesi Desor . . . . 122 4 3

— Ricbardi Dsm 124 . -

E. Laurillardi AD. . . . 124 . .

Conociypus plagiosonius AD. . 125 . .

Pygorhynchus Vassalli n. s\t. . 271 , .

Spafangus HofFinanni Gf. . . 176 . .

— Desmaresti Gf 272 . .

Eupatagus DeKonincki Wr. . 274 . .

Spatangus D. Wr. ... 178

S. Tf.Fg. cn

Brissus latus n. sp 181 5 1 e

— imbricatus n. sp 183 .. e

— oblongus FoRB. n 184 5 2 c?)

Brissopsis Duciei n. sp. . . . 185 6 1 e

— crescenticus n. sp 187 6 2b
Hemiaster Grateloupi Des. . . 189 . . b

— Cotteaui Wr 190 7 2 b

— Scillae Wk 191 7 1 b
Spatftng. cr/tssiss. Dsm.

Pericosmus latus AD. . . . 193 . . d

— exeentricus n. sp 195 . . e

Scliizaster eurynotus AD. . . 262 . . b

— Desori n. sp 264 6 3b
— Parkinsoni AD 266 5 3 b

Dazu noch

Scalaria Duciei Wit 274 7 3 b

Lenticuiites complanatus Dfr. 275 7 4 d

Ehrenberg: über ein Europäisches marines Polygastern'

Lager und über verlarvte Polytiialamicn in den marinen

Polygastern -Tripeln von Virginien und Simbirsk (Berliner
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Monats-Ber. J8SS, 292—305). Dr. Weisse in Petersbxirg hat nach den

vom Geologen Pacht erhaltenen Mittheilungen in den Petersburger „Wß-

langes biolithiques, IJ." Nachrichten von einem Europäischen Lager rein

mariner PoiygasternSchaalen gegeben und diese Reste beschrieben und

abgebildet, mit der richtigen Erkenntniss, dass sich dieses Lager durch

den gänzlichen Mangel kalkiger Polythalamien-Reste den Virginischen an-

schliesse, von den Europäischen aber (wie von den noch jetzt auf dem

Meeres-Grunde entstehenden Ablagerungen) abweiche. Dieses Lager

findet sich über weisser Kreide und unter einem Kiesel-Thone, als ein

30—40' mächtiger Tripel beim Dorfe Beklemischewo im liorsun'schen

Kreise des Simbirsk^sehen Gouvt'.s. zwischen Kasan und Saratow an der

Wolga. Weisse erkannte, dass 106 Formen organischer Reste 56 Poly-

gastern und 50 Phytolitharien darbieten, wovon die Mehrzahl Spongoli-

then und meistens auf schon bekannte Arten zurückführbar sind, jedoch

2 Poiygastern und gegen 20 Phytholitharien an neuen Arten enthalten,

worunter 4 von einer neuen Sippe Eunotogramma.

E. findet die Gebirgsart Schreibkreide-ähnlich, etwas leichter als diese,

abfärbend, gelblich oder graulich, mit Abdrücken von Muscheln, zusam-

mengesetzt aus vielem grauem Mulm, aus vielen organisclien Thcilcn und

aus dazwischen liegendem Sande von krystall-heller gelblicher und grün-

licher Farbe, viele Stab-, Helm- und Kugelförmige Grünsand-Körner aus

Polythalamien emthaltend. Eine jetzt in Folge seiner Entdeckung über die

Natur der Grünsand- und Rofhsand-Körner unternommene neuere Prüfung

der Virginischen Polygastern-Tripel und Poiirschiefer zeigte ihm, dass

auch diese, und zumal die Tripel von Petersburg, ausser vielen unförm-

lichen und doppelt-lichtbrechenden Quarz-Körnern, nicht selten Grünsand-

Körner von der Form der Polythalamien -Kerne beigemengt enthalten.

Ebenso entdeckte er in der 1830 von Bailey untersuchten und beschriebe-

nen (Smilhsonian Contributions, vol. II) Erde der Rcis-Felder Georgias

und Siid-Carolina''s , welche bis dahin nur aus mikroskopischen Meeres-

Polygastern ohne Polythalamien zusammengesetzt erschienen, nicht we-

nige Grünsand-Körncr in Gestalt von Polythalamien-GIiedern, welche sich

denen von Rotaliiia und Polymorphina anreihen lassen, und selbst weiche

Häute von der wo!)lerhaltenen Form der Rolalina globulosa ohne Kalk-

Gehalt, wie sie im Meeres-Schlamm nicht selten vorkommen. Diese Ent-

deckungen beseitigen nun die Schwierigkeiten, welche der Erklärung

meerischer Polygastcrn-Lager ohne alle Polythalamien- Schaalen früher

entgegenstanden. Sie scheinen sich am einfachsten als unmittelbare Mee-

res-Ablagerungen ansehen zu lassen, aus welchen durchsirkcrndes ge-

wöhnliches Wasser im Verlaufe langer Zeiträume oder ein Säure-haltiges

Wasser später die Kalk-Srhaalen mit Hinterlassung ihrer Kammer-Kerne
allmählich aufgelöst und fortgeführt habe.

Die vom Vf. selbst in den Simbirsker Tripeln gefundenen oder nur

uach Weisse angeführten (*) Reste sind folgende:
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A. Polygastra (76).

bei Weisse.

Actinoptychus

apicatus nov,
(A. teniarins . .

biternarius . . ) .
^A. quaternarius .

denarius

*duodenariu$ . . A. biternarius . .

*?pyxldicula . . ?Pyxid. actinocycl.

senarius . . . A. senarius . . .

Amphitetras

aiitediluviana . A. antediluviana .

Aulacodiscus

crux

Biblarium (?ßiddulphia)

Biddulphia

includens nov.

»trideiitata? . . ?Denticella tridens

Chaetotypbia

saxipara?

Coscinodiscus
IC. Argus?

'C. ladiatus . . .

excentricus

fasciatus n. .
'

. C. gigas

*?iineatus. . . C. flavieans . .

C. marginatus

C. patina . . .

perforatus ? . . C. perforatus

polycora n. . . C. minor . . .

subtilis?

Craspedodiscus ?«p.

Denticella

tridens

pusilla n.

Dictyoclia

pons . . . . D. quadratutn . .

*speculum ?

triommata . . D. trionimata . .

tripyla . . . . ?D. tripyla . . .

Dictyopyxis

^Coscinod. lineatus
cruciata -..>„• ^^Dictyop. cruciata.

cylindrus . . . ?D. cylindrus .*.

*lens ?D. lens ....
subtilis n. . . Coscinod. lineatus

Discoplea

picta?

Simbirsciana n.

Endictya

oceanica

Eunotogramma W.
Sloculatum . . E. 31ocnIatura

51oculatum . . E. 51oculatum . .

Tloculatum . . E. 71oculatum . .

/*. octonum var,

91oculatum . . E. 9loculatum . .

Tf.Fg.

1 9a

1 9b

1 8

1 13

1 10

bei Weisse. Tf.Fg.

<Biddulph.bident3ta 3 36
' < •? 3 8

?Coscinod . radiolatus

1 5

1 6

1 4

)3 1

h 21

1 30

3 32

1 2a

I 14

1 15

1 4cd

1 2b

Eunotogramma

amphioxys n

elongatum «,

Weissei n.

Eupodiscus?

subtilis n.

Fragilaria

?amphiceros

(- Rhaphoneis ?)

pinnata

Gallionella

apiculata n.

coronata

crcnata . . . ?0
distans

sulcata. . . . G. sulcata .

Ganiotbecium

Cocconema n.

cymbalum n.

euryoniphalum n. ?G- monodon

urceolatum n.

Hemiaulus

Polycystinorum

Mesocena

*?quaternaria n.

triangulum .

Mastogonia

Actinocyclus

Periptera

capra . . . . ?P. capra

(?Geolithium)

Rbizosolenia

Americana .

calyptra?

Stcphanopyxis

apiculata . .

*Rppendiculata

hispida . .

spp.

Symbolophora

microhexas

micropentas

microtetras .

microtrias

Synedra linea

Trachelomonas

?laevis

Triceratium acutum Tr. acutum .

carinatum n. . Tr. striolatum

t?Tr. reticulum

3 37ae

3 37bfik

3 37eg

3 37dhl

flos M. . . .

megastomum

pileolus . .

pileus?

reticulum . .

Synedra ulna

crenata ... 1 12

. 1 11

Rhizosolen.Americ. 1 29b

H, antarcticus ,

?Mesocena sp. . 3 D
Dictvoch. navicula 3 G

Rh. Americana

Pyxidic. apiculata 1 16

„ appendiculata 1 17

Coscinod. centralis I 3

I 21

1 18cd

1 18b

1 19'?Tr. undulatum

?Tr. pileolus .

Tr. reticulum

Tr, f»vus
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bei Weisse. Tf.Fg. bei Weisse. Tf.Fg.

Zygoceros Spongolithis

»rhombus . . . Z. rhombus . . 3 3 inflexa
*

(? acicularis)

B. Phy tolitharia (60). Ingens . . . ?Sp. ingens . . 2.30

Atnphidiscus •jaculum . . . ?Sp. unguiculata . 3 43

*brachiatus »malleus . . Sp. malleus . . . 2 32

disphaera w.
mesogongyla

»naucrates . . . A. naucrates . . 2 neptunia

triancbora . . Spongolith.trianch. 3 40 nodosa . , . Sp. nodosa . . . 2 34

»verticillatus
obtusa . . . Sp. acicularis pari

Lithasteriscus

fasciculatus n.

/pentasterias 2 2

polyactis .

*4cuspidata

*raiDosa. .

. Sp. polyactis , .

. Sp. 4cuspidata .

. Sp. palus . . .

346
2 37

3 36a

fistulosus n. . Actiniscu.s<Sirius . 2 8 robusta

(tefrasterias 2 I
septata

»globulus , . . L. globulus. . . 2 4ab stellata

*radiatus . . . L. radiatus . . . 2 5
trachystauron . Sp. trachystauron 3 39

tribulus
triancbora

tuberculatus . L. tuberculosus . 2 4b triceros . Sp. triceros . . 2 25

uncinata? . VSp. uncinata . . 3 42ab
Lithosphaera

uncus
osculata

»unguicalata
grammostoma n

reniformis ?

(=Spongolithis)

vaginata . . ?Sp. vaginata . . 3 44

j
?Lithast. reniform 2 6

verticillata

[?Sp. anthocephala

. Jsp. crux ....
2 14

2 2lpa
Spongolithis

5Sp. acicularis . . 2 9ab
.'Sp. stellata . . 2 21b

acicularis . . .

<Sp. inflexa . . . 2 29 C. Polycystina (11).
aculeata

acus .... Sp. acus . . . 2 10 Ceratospyris

amblyogongyla Sp. mesogongyla . 2 33 radicata

JSp. amphioxys .

<?Sp. obtusa . .

2 U Dichyophimus? sp.

amphioxys . . 235 Eucyrtidium

~St.-Andreae . ?M. St. Andreae . 2 13 irreguläre n.

*ancliora?. . . ?Sp. anchora . . 2 12 lineatum . . . Litiiocamperadicula3 31

anthocephala . Sp. verticillata . 3 45 Simbirscianum n.

annulafa
Flustrella

apiculata . . Sp. apiculata . . 2 15
concentrica

JSp. aspera . . . 2 16
spiralis

aspera . . .

*Sp. setosa . . . 2 22 Haliomma

binodis radialis . H. radians . . . 1 87b

caput-serpentis
5Sp. acus . . . .

<Sp. caput-s. . .

2 10

2 17

ovatum

Lithopera

. . H. ovatum . . . 1 27a

cenocephala . 2 18 Rossica »».•

clavus . . . Sp, clavus . . . 2 19 Lychnocanium

RosKicum n.crawipes n.

crux .... 5Sp. crux . . . .

<Sp. palus . . ,

2 21a

2 36bc D. Geolithia (6).

var./?.. . . Sp. i-ladius . . . 2 27 Actinolithis

eruca dichotoma . . Spooüol.cornuccrvi2 20
fistulosa . . Sp. fistulosa . . 2 23 Colpolitliis

flexubsa . . . Navic. scalprum . 1 26 irregularis n
foraminosa . . Sp. foraminosa . 2 24 Dictyolithis

fustis a. recta . Sp. fustis . . . 2 26a micropora

ß. inüexa 2 26b
megapora .

5?Dictyocha Stella . 3 31

5?Sp. lacustris . . 2 31 ^' ,. megapora
gigas . . .

• <?Sp. robusta . . 3 38 Arthrolitl.is (?Litliostylidiumclep-

hamus . . . . Sp. lianius . . . 228 constricta . . . ^ sammidium . . 2 3
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Rliabdolithis Sichel-artig (Grammostomum)

intexta( = Spongolithis?) Stumpfzälmig (Rotalina)

E. Polytlialamia (Grünsandkerne 10).
Vierecliig (Nummnlites, Orbitoides).

Dreieckig (Rotalina) P. Mollusca (2).

Glocken-artig Conchiferae marinae.

Halbmond-artig (Textilaria)
_

G. Un organ is dies (2).

Helm-artig (Rotalia)
'

Quarz-Sand unförmig
Kugel-artig (Glohigerina) Mulm.
Sattel-artig glatt (Nonionina) 165 Formen,

gezahnt (Geoponus ?)

Fr. ünger : jurassische Pflanzen-Reste von Nusplingen
in Württemberg (Palaeontogr. 1854, IV, 39—43). Die Reste der mit

Solenhofen übereinstimmenden Formation sind nach Ansicht guter Zeich-

nungen, welche Unger'n zugestellt worden, zufällig zugleich mit einigen

entsprechenden Originalien von Solenhofen, folgende:

1. Arthrotaxites Baliostichus Ung., S. 40, Tf. 8, Fg. 1—3.

Baliostichus ornatus Sterne. , also eine Konifere und keine Alge ; von

Solenhofen und Nusplingen.

1. Arthrotaxites Frischmanni Ung., S. 41, Tf. 8, Fg. 4, 5, 9.; von

Solenhofen und Nusplingen.

3. Chondrites flabellatus Ung., S. 42, Tf. 8, Fg. 11; von Solenhofen.

4. Cyperites tuberosus Uug., S. 42, Tf. 8, Fg. 12; von da.

5. Halymenites secundus Sterne., wozu vielleicht auch H. Schnitz-

leini Stb. gehört ; ebendaher.

R. Owen: über den Schädel von Dicynodon tigriceps aus

Süd-Afrika (Geolog. Quarfjourn. 1855, XI, 532, 541). Die Reste, von

Bain übersandt, sollen in den Geological Transactions vollständig be-

schrieben werden. Der Schädel übertrifft an Grösse den des stärksten

Wallrosses und ähnelt dem des Löwen und Tigers durch die grosse Ent-

wickelung der Occipital- und Parietal-Leisten , die Stärke der Jochbogen

und die Ausdehnung der Schläfen-Gruben, was bei den Säugethieren

Alles auf die mächtige Entwickelung der Schläfen- oder Gebiss-Muskeln

und ein sehr wildes Raubthier-Nalurell hinweiset ; daher der Art-Name

tigriceps. Wie die früheren so hat auch diese Art im Oberkiefer 2 lange

gebogene Eckzähne, ohne sonst welche andre.

Ausserdem liegen Dicynodon-Wirbci, Sacrum, Brust- und Becken-

Bogen und ein Langknochen vielleicht von der nämlichen Art vor.

Aus Letztem erhellt, dass, obwohl das Thier zweifelsohne gut schwim-

men mochte, es doch Gliedmassen besass, die es auch auf dem Lande zu

lebhaften Bewegungen befähigte.
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R. Owen; fossiler Schäilel von Proraslomiis sironoicies

aus Jamaica {Geolog. Quavtjourn. 1855, XI, 541— 513, \)\. 15). Dieser

Schädel-Tlieil wurde gefunden zwischen den Pfarrörtern St. Elisabeth und

Trelawney auf dem Zcnfral-Riicken der Insel im Einschnitt eines Flusses

in rothes Konglomerat und Sandstein, die von Kalkstein überlagert sind,

der nicht mit dem gewöhnlichen tiefer liegenden tertiären Kalkstein der

Insel übereinstimmt. Der Schädel selbst war von einer harten Kalk-Niere

iimscblossrn , die in Stücke gegangen war. Er besieht aus einem Hinler-

haupt mit 2 Gelenkköpfen und einer ziemlich geräumigen Hirn-Höhle nach

Art wie bei den Säugethieren , und aus einem Gesichts-Thcile und dem

Vorderende des Unterkiefers mit Charakteren der Sirenia.

Das Foramen magnum ist fast kreisrund, l" weit, etwas breiter als

hoch. Die Gelenkköiifc sind unten 4'" breit getrennt ; die Gelenkflächen

in 2 dreiseitige Felder getheilf, die unter mehr als rechtem Winkel in

eine schiefe Kante zusammenstossen (bei Manatus ist das Foramen breiter,

die Gelenkköpfe sind einförmig gewölbt, durch ein breitres Basi-occipital-

Bein geschieden, das selbst sich an der Bildung ihrer Unterseiten bethciügt).

Die Hinterhaupt-Fläche ist von unten nach oben und vorn weniger als bei

den Sirenia gekrümmt, besitzt nicht die mittle vertikale Längs-Kante wie

Manatus, und die Supraocci|)ital-Leiste scheint sich mehr nach hinten

zurückgekrümmt und die Hinterhaupt-Wand überwölbt zu haben als bei

Manatus.

Der freiliegende Gesichls-Theil des Schädels zeigt die rechte Augen-

Höhle, die Nasen-Öffnung, die Prämaxillar-ßeine (doch ohne Voi derrand)

und einen Theil der Aste und der Symphyse des Unterkiefers.

Die Augen-Höhle ist rund, l'/s" weit; der Unterrand nach aussen

vortietend, doch weniger als bei Manatus, aber mehr als bei andern

grossen Landthieren. Die Ebene der Nasen-Öffnung liegt fast wagrecht;

die Seilen neigen sich gegen einander und vereinigen sich zu einem

Punkte 2" vor dem Vorderrande der Augen-Höhlen. Die Naht der Prae-

maxillares scheint sich an der Seite der Nasen-Offnung rückwärts bis zu

den Augen-Höhlen erstreckt zu haben? Vor der Nasen-Öffnung vereinigen

sie sich zu einer massiven wölbigen Schnautze, die sich leicht vor- und

ab-wärts krümmt, noch mindestens S'/j" weit vor der Öffnung.

Die runden, aufwärts gekehrten Augen-Gruben, das fast wagrcchtc

Nasenloch und die massiven Praemaxillares sind die Haupt-Merkmale,

welche dieser Schädel mit den Sirenia und insbesondre dem Manati gemein

hat, womit auch die lange schmale Symphysis übereinstinunl. Die Aste

des Unterkiefers sind dick, unten gerundet und vereinigen sich unter sehr

spitzem Winkel; die Kinnlöcher sind gross und der ausführende Kanal

furcht den Knochen vor denselben, wie bei Manatus; aber die Symphyse

ist mehr zusammengedrückt, und der Knochen krümmt sich vom Alveolar-

Rande an rückwärts in sehr stumpfem Winkel gegen die Äste bin, fast

in der Art wie der Kiel eines Schiffes, worauf der Name Prorastomus

anspielt. Auch das kompakte Knochen-Gewebe entspricht Manati. Aber

der wesentlichste Unterschied davon liegt im Gebisse, indem mindestens
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zwei funktionirende Zähne in der Symphyse vorhanden waren, anscheinend

ein Schneide- und ein Eck-Zahn, die aber freilich nur durch ihre einfachen,

lief eindringenden Wurzeln vertretrn sind. Die des Eckzahns ist senk-

recht, die des Schneidezahns vorwärts geneigt. Zehn Linien hinter jenem

steht ein Prämolar mit zwei schwach divergirenden Wurzeln, aber eben-

falls ohne Krone. Im Oberkiefer findet man einen linken Liickenzahn, die

Krone mit dunkelbraunem Schmelz und zwei schwache Erhöhungen bildend,

mit einer seichten mittein Längs-Rinne. In einem hintren Backenzahn

eines Stückes vom Unterkiefer erhebt sich der äussre Rand der Krone in

zwei eckige Lappen , welche einigcrmaassen den Enden der 2 Queei joche

des Manati entspreclien, aber nicht den Einschnitt an der Aussenseite der

Krone zeigen. Im Ganzen lässt sich aber weder die Zahl noch die Art

und Form der Zähne bestimmen ; doch lassen sie genug ihre nahe Ver-

wandtschaft, wenn nicht Übereinstimmung, mit der Familie der Sirenia

sowie ihre Verschiedenheit von allen bekannten Säugethier-Sippeu erkennen.

L. NoDOT : Schistopleurum,einneucs,demGlyptodon nahe-

stehendes Geschlecht, und seine Arten (Compt. rend. 1S35, Äl^I,

335— 338). Glyptodon clavatum Ow. besitzt vierseilige Knochen-Täfelchen

im Knochen-Panzer, während sie bei den übrigen Arten 5— 6scitig sind;

Diess rührt davon her, dass der Panzci gegen die vorderen und Seiten-

Ränder hin aus Queerbinden wie der der Gürlelthiere besteht. Dieses

Merkmal entspricht der neuen Sippe Schistopleurum des Vf's. , wovon sich

ein fast vollständiges Exemplar im Museum zu Dijon findet. Dasselbe

besteht nämlich aus dem vordren Anfange, aus mehren Seiten-Stücken

und aus einem grossen hintren, der halben Länge des Panzers entspre-

chenden Theile. Der Schwanz ist mit gewirlelten Ringen bedeckt, deren

Rand mit einem grossen Hocker endigt; oben auf der Mittellinie liegt eine

Reihe grober bewegliclier Höcker, die auf jedem Ringe an eine Höcker-

artige Vorragung angelenkt sind. Auch sieht mau eine Reihe sehr veränder-

lich gestalteter Höcker, die an den Hinterrand des Panzers und unter den

dicken Höckern der Ringe angelenkt und bestimmt sind, den Raum zwi-

schen Rand- und Schwanz-Wurzel zu verengen. Schistopleurum unter-

scheidet sich von Glyptodon im Panzer durch die seitlichen Panzer-Gürtel,

die bei Glyptodon nicht vorkommen, dadurch, dass der Schwanz steif

und nur am Anfange beweglich ist, und durch die beweglichen Höcker

an seiner obern Seite, wie man sie von sehr verschiedener Form nur bei

einigen Fischen und Reptilien findet. Der Schädel ist ganz gleich, nur

dass der absteigende Fortsatz des Jochbogens an seinem sogen, untern

Ende abstehender und spitzer i.st. Die Zähne sind an Zahl und Form ganz

übereinstimmend mit jenen. Das Skelett weicht nur in der Proportion der

Theile ab. So ist am Unterkiefer die Lage des Gelenkkopfes am recht-

winkelig aufsteigenden Aste im Verhältniss zum Ganzen der Art, dass

wenn man jenen daran aufhängt, der wagrechte Ast seine Richtung bei-

behält, wie es bei Glyptodon selbst und bei andern Säugethieren nicht
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vorkommt. Die Füsse sind wie bei Glyplodon , die vordem jedoch offenbar

zum Graben eingerichtet; der Hinterfuss noch kürzer als bei Glyptodon

clavipes ; die Freiheit von Radius und Cubitus und die Beschaffenheit ihrer

Gelenkflächen zeigt, dass Pronation und Supinafion leicht waren. Das

Thier scheint auf dem Dreifuss seiner Hinterbeine und seines grossen

steifen Schwanzes gesessen zu haben, wenn es graben und wenn es

allenfalls an Bäumen nach deren Blättern hinaufreichen wollte, was ihm

bis zu 3" Höhe möglich gewesen wäre. Das Sternum gleicht dem von

Dasypus gar nicht, dessen Formen das Thier übrigens bcsass : es stimmte

dagegen gänzlich mit dem von Dipus iiberein , was auch auf ähnliche

Haltung des Körpers und Anwendung der Vorderfiissc hinweiset. Die

Schlüssel-Beine lagen unmittelbar am Grunde der ersten Rippen und

müssen sehr schwach gewesen scyn.

Schistopleurum steht zwischen dem fossilen Glyptodon und der leben-

den Sippe Tolypeutes, welche von den übrigen Gürteltliieren durch ihre

mehr vegetabilische Kost zurückweicht. Es zählt bis jetzt 3 Arten, Seh.

typus. Seh. gemmatum und Seh. tuberculatum N. (Glyptodon
tubcrculatum Ow.). Glyptodon dagegen zählt in 2 Abtheilungen

mit konisch-zylindrischem und mit Keulen-förmigcm Schwänze 10 Arten.

Alle 13 stammen aus den Pampas von Buenos Aijres.

Fr. Goldenberg: die fossilen Insekten der Kohlen-Forma-
tion von Saarbrücken {Palaeontogr. 1854, IV, 17—38, t. 3— 6). Die

im Jahrb. 1852, 996, angekündigte ausführlichere Abhandlung nebst Ab-

bildungen ist nun hiemit erschienen. Die beschriebenen und dargestellten

12 Arten sind aus 5 Sippen; Orthopteren, Neuropteren und Coleopteren

:

Blattida e. Termitinae.
ßlattina primaeva n 22, t. 3, f. 4 Termes(EuterniopsisG.) Heeri k. 29, t. 4, f. 5

Lebachensis n 22, t. 6, f. 7 formosus 30, t.5, f. 2

gr.icilis n 23, t. 3, f. 3 Deeheni 31, t.5, f. 3

Gryllidae. affiiiis . 31, t.6, f.l

Gryllacris lithanthracea h. ... 24, t. 4, f. 1, 2 S i a 1 i d a e.

Troxidae ML. DictyoncHra(«.ir.)libelluloidesn. 33, t. 3, f. 5

„ . ,„ , ^ ir . T f r anthracophilan. 35, t. 6, f. 6
Trox es (Gn.) Gernian 35, t. 3, f. 6 ''. '

^
'
, ,Hnmboldtiana .36, t. 6, f. 5

Die Unter-Sippe Eutermopsis Gr., S. 29, unterscheidet sich von

Heeb's Termopsis dadurch, dass die Schulter-Ader wie bei den gewöhn-

lichen Termiten einfach ist, während das feinere Netzwerk in den Flügel-

Feldern, das diesen fehlt, wie dort vorhanden ist.

Dictyoneura Gr., S. 33, gehört zu den Sumpf-Libellen, Sialiden,

bei deren lebenden Sippen (Corydalis, Chauleodes) die vcna externo-media

immer verästelt, das Schulter-Feld ohne Queeradern und die übrigen

Felder nur mit wenigen Queeradern versehen sind, während bei den

fossilen Arteji (3 in der Steinkohlen- und 1 in der Wealden-Formation)

jene Ader einfach und alle Flügel-Felder mit zartem Netzwerk versehen
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sind. Die Charakteristik lautet daher: Alis oblongis reticulato-venosis,

m.irgine anali basin versus plus niinusve abrupte angulato; vena scapu-

lari basi bifida, raniis ramulisque parallelis.

J. Leidy: fossile Knochen, von Fr. Lincke am Ohio-Vier in

Indiana gefunden (Proceedings Acad. nat. sc. Philad. 1855, VIT,

199—201). Die Knochen findet man nur bei niederem Wasser-Stande in

den Üfer-Wänden von Eisenoxyd stark imprägnirt und in Gesellschaft

von Unio, Melania canaliculata, Paludiua ponderosa etc. Die Sendung

bestund in

:

Megalonyx Jeffer soni Harl. : Wirbel-, Bein- und Fuss-Theile;

Bison Americanus? (fossilis): Halswirbel;

Cervus Vir gi ni an US (fossil is): Schädel-, Bein- und Fuss-Theile;

Equus Americanus Leidy: letzter Rücken-Wirbel;

Tapir HS ?Haysi Leidy: ein untrer Backenzahn;

.Canis pri mae vu s Leidy: ein Oberkiefer mit 5 Backenzähnen, um

Vc grösser und die Zähne nur schwach verschieden von denen des Euro-

päiscfien Canis lupus und des Amerikanischen Canis occidentalis, so dass

manche Naturforscher, die schon die zwei letzten für nur eine Art erklären,

mit demselben Rechte auch die fossile damit vereinigen könnten. Ob ganz

mit Recht, will der Vf. nicht entscheiden. Er geht sehr in's Einzelne

der Vergleichung der Zähne dieser 3 Formen ein.

J. Leidy: über die Identität von ßootherium cavifrons mit

Ovibos moschatus oder 0. raaximus (a. a. 0. S. 209—210). Ver-

anlasst durch einige von Richardson in der „Zoology of the Voyage of

H. dt. S. Herald" kommt der Vf. mehrmals auf die lebenden und fossilen

Ochsen Amerika^s zurück und stellt folgende Übersicht auf:

1. Bison Americanus: lebend und fossil; der fossile jedenfalls

verschieden von Bison priscus ? Ricks.

2. Bison latifrons Leidy. Dazu Sus Americanus Harl., Harlanus

Americanus R. Ow.

3. Bison priscus? Richs.

4. Bison crassicornis Richs.

5. Bison antiquus Leidy, verschieden von vorigem, aber vielleicht

mit B. latifrons zu vereinigen.

6. Bootherium cavifrons Leidy.

7. Bootherium bombifrons Leidy (Bison bombifrons Richs.).

8. Ovibos moschatus (Bos Pallasi Dek.): lebend und fossil.

9. ?Ovibos maximus Richs.

H. V. Meyer: Crocodilus Bütikonensis aus Süsswasser-
Molassc von Bütikon in der Schweits (Palaeonlogr, 1854, IV,

67— 71, Tf. 12). Eine kurze Nachricht über dieses Thicr findet sich bereits

im Jahrb. 1854, 579 vom Vf. selbst.
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F. Roemer: Palaeoteutliis, eine Gattuii;? nackter Ccphalo-

poden aus de v onischen Schicht e n (\eiEifel(Palaeonlogr.1854,

IV, 72— li, Tf. 13). Ein schönes, ^/g der vordren Länge darstellendes

Exemplar von mehr als 2" Breite, in seinem jetzigen Zustande über 4"

lang, von einer gegen die Mittellinie wölbigen Form. Der Umriss ist

fast vt'ie an einem gewöhnlichen Sepien-Knochen, nur etwas breiter. Auf

der gewölbten Oberseite ziehen von der hintern Spitze gegen das elliptisch

abgerundete Vorderende zwei abgeflachte Kiele, an ihrer innern Seite von

einer Furche begleitet und ein flach gewölbtes gleichschenkelig dreieckiges

Feld zwischen sich einschliesscnd, im Ganzen ebenfalls wie bei Sepia,

doch deutlicher. Ausserhalb derselben laufen noch 2 vertiefte Linien vom

selben Scheitel nach den Seiten-Rändern aus. Zwischen den mit dem

elliptischen Vorderraude parallelen Anwachsstreifen verlaufen mit ihnen

parallel noch eine grosse Menge weit zarterer Linien von mikruskopischer

Feinheit.

Von dem Os sepiae unterscheidet sich dieser Fossil-Rest nur dadurch,

dass die (vorzugsweise am Scheitel und auf dem Mittelfeld desselben vor-

handene) knotig-körnige Oberflächen-Beschafl'enheit durch die fein-streifige

ersetzt, dass die radiale Berippung und Furchung deutlicher und dass von

einer innern organischen Struktur nichts zu erkennen ist, daher der Körper

vielleicht bloss ein dünnes horniges Schaalen-Slück , etwa wie bei Loligo,

gewesen ist. Aus der „Rheinischen Grauwacke" unter dem Eifeler Kalke,

zu Daun: daher die Art Pa 1 aeoteu t hi s Dunensis genannt wird [in-

dessen hat d'Orbig^y schon lange eine Sippe dieses Namens aus dem

Callovien aufgestellt]-

R. Owen :neueReptilien -Reste aus den Purbeck-Schichten
bei Sicanage (Geolog. Quarfjourn. 1865, XI, 123, flg.). Eine neue

Sendung fossiler Reste, welche 0. von genannter Örtlichkeit (vgl. Jb. 1855,

237) durch Brodie erhalten, enthält einige Fisch- und 2 Reptilien Reste.

Der eine, aus dem Dirt-bed no. 93 in Austek's Schichten-Tabelle, ist von

einem Lazertier, welchen der Vf. Saurillus obtusus nennt, ein Zahn-

Bein des rechten Unterkiefers mit 13 massig langen, konischen, stumpf-

spitzigen Zähnen, abweichend von denen des Nutheles und Macellodus

aus gleicher Örtlicbkeit. Die Zähne sind kürzer und gerader und weniger

zusammengedrückt als bei erstem , und nicht breit und flach wie bei letztem.

An der äussern Seite des Zahn-Beins sind 6 Nervengcfäss-Löcher in einer

Längs-Reihe, verhältnissmässig so zahlreich und gross wie bei Iguanodon,

und wie bei diesem u. a. Sippen die Schuppen-Bedeckung des Kiefers und

einen Speichel-Apparat nach Art der Reptilien andeutend. Das Individuum

niuss die Grösse von Lacerta agilis gehabt haben. Wahrscheinlich war es

ein Insektenfresser. Der Art-Name kann gleichmässig auf die Schnautze

wie auf die Zähne bezogen werden.

Ein andres Stück Kinnlade aus derselben Schicht zeigt 2 lange

schlanke zuriickgebogenc spitze drehrundc Zähne, jedoch mit 2 scharfen

Kanten an entgegengesetzten Seiten wie bei Teleosauriern. War das In-
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dividuum ausgewachsen, so deutet der Rest auf eine neue Art Saurier

und wahrscheinlich Lazertier hin; doch ist das Bruchstück sehr uuvoli-

konimen. Die Zähne sind scinvarz und ungewöhnlich stark glänzend.

Im nämlichen Handstiicke des Gesteins liegt auch noch ein Kiefer-

Stück eines etwas grösseren Reptiles mit leeren Alveolen für einfache

Zähne, wie bei Krokodil.

V. Kiprianoff : Wirbelt hier-Reste im aufgeschwemmten
Boden der Fluss-Thäler des Dniepr und der Wolga zwischen
Orel und Charkoff in den Gouvts. Orel, Tschernigoff und
Kursk (Bullet. Moscou 1855, XVIII, i, 185-206 m. Holzschn.). Der

Vf. fand und beschreibt:

Elcphas primigeniusj S. 187: Unterkiefer, Backen- und Stoss-Zähne,

Schulterblatt, Atlas (Fg. 1), Epistropheus (Fg. 2).

Rhinoceros tichorhinus, S. 191: Kiefer-Theile, Zähne, Gliedmassen.

Equus fossilis Cuv., S. 191: Kiefer, Zähne, Wirbel.

Bos priscus Bojan., S. 193: Hinterkopf, Backenzähne.

Cervus tarandus priscus, S. 194: Geweih-Stücke, Knochen.

Meles [taxus], S. 194: Zerbröckelte Knochen.

Spalax typhlus, S. 195: Schädel, Knochen.

Arctomys bobac, S. 196: Schädel (Fg. 3, 4, 5) und Lang-Knochen

(Fg. 6).

Von den drei letzten scheint es sehr zweifelhaft, ob sie nicht bloss

alluvialen Alters sind: Pferd, Rind und Hirsch dagegen kommen öfters

mit Maramuth-Knochen zusammen vor.

Fr. M'Coy : a Systematic Description of the British Pa-

laeossoic Fossils in Ihe Geoloijical Museum of the University of Cam-

bridge (als Part II von A. Shdgwick's Synopsis of Ihe Classification of

the British Palaeozoic Rocks, xcviii, viu, 661, viii pp., 25 pll. , toilh ex-

plicat.). Hieniit wäre ein schönes mehrjähriges Unternehmen geschlossen,

von welchem wir im Jahrb. 1853, 97 eine erste Anzeige gebracht haben.

Die einleitenden (lateinisch paginirten) Bogen historischen und geologi-

schen Inhaltes sind von Sedgwick , die systematische Beschreibung der

Fossil-Reste ist von M'Cor. Bekanntlich hatte der Vf. einen langen wis-

senschaftlichen Streit mit Murchison über die Berechtigung des Cambri-

schen dem Silurischen Systeme gegenüber, worüber sich das wesentlichste

Resultat im Jahrb. 1852, 344 und 1854, 486—488 mitgetheilt findet, das von

Seiten Sedgwick's und seiner in den Örtlichkeiten wohl-orientirten Freunde,

sowie auch Sl'Cov's daraufhinausläuft, dass Untersilurisch Murch. = Cam-

brisch Sedow. seye, dass dieser letzte Name die Priorität habe, dass je-

doch die Grenze zwischen Cambrisch oder Untersilurisch und Obcrsilu-

risch nicht zwischen Mürchison's Caradoc- und darauf ruhenden Wenlock-

Bildungen, sondern wegen einer Fläche abweichender Lagerung zwischen

Lower- und Upper-Caradoc anzunehmen seye, so dass die Pentamercn-
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Kalke noch hinauf, die Caradoc-Sandsteine, -Kalke und -Schiefer herunfer-

komnien und sich dort an die Bala-Gruppc anschlicssen. Da nun Sedgwick

während der Herausgabe dieses Werkes selbst seine geologische Klassi-

fikalions-Weise öfters geändert hat und das geologische Vorkommen der

beschriebenen Arten bei der Beschreibung selbst nur in unter-paläozoi-

sches, mittel-paläozoisches oder devonisches und ober-paläozoisches oder

solches in Kohlen- und Perm-Formation unterschieden wird, und man bei

jeder Art, um ihre genauere geologische Verbreitung vollständig zu er-

fahren, an mehren Stellen nachschlagen und zusammentragen muss, so

glauben wir unsern Lesern einen willkommenen Dienst zu leisten, wenn
wir die geologische Übersicht, die wir zu unserer eigenen Bequemlich-

keit zusammengestellt haben , ihnen ebenfalls mittheilen. Sedgwick theilt

schliesslich die „Primary or Palaeozoic Rocks" in

Croups.

i
E. Permian . 13—15.

(
D.Carboniferous|10-I2.

III. Upper

II. Middle \ C. Devonian . (8. Caitliness

9. Petlierwin }'

7. Plymouth

y

4. Caradoc |

ß. Festi

Bangor

Petherwin Slate and Clymenia Limestone.

Marwood Sandstone.

Hereford Sandstone, Marl and Cornstone.

r. Dipterous Flags.

q. Darniouth Slate.

p. Liniestone and Red Grit; Liskeard Slate.

0. Upper Ludlow.

n. Aymesfry Limestone,

m. Lower Ludlow.

1. Weulock Liniestone.

k. Wenlock Slate.

i. Lower Wenlock or Woolhope Liniestone.

Sandstone , Limestone nnd Slate.

Upper: Sliale , Flagstone, Conglomerate,

Bala and llirnant Limestone.

Lower : Slates, Flags and Grits.

Arenig Slates and Porphyry.

Treniadoc Slate.

Lingula Flags [Barrande's Primordial-

Fauna].

Harlech Grits.

Llanberis Slates.

Hypozoic and Metaniorphic Croups

Granite
in Nord-England: Cumberland und Westmoreland insbesondere.

Carboniferous

üld red Sandstone

Silurian

Cambrian
Upper

Lower

e. Coniston Grits [= Caradoc Sandstone]

d. Coniston Flags [= Upper Bala]

c. Coniston Liniestone [= Bala Linicsfone]

b. Green Shale a. Porpliyry [= Festiniog a. Lower Bala Gr.]

\
' n. Skiddaw Slate [= Bangor and Longniynd-Group?]

In der folgenden Übersichts-Tabelle bleiben die Rubriken a, b und e

weg, weil sie keine organische Reste geliefert haben, vielleicht einige
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IpdeutHclie Graptolithen-Triimmer in a ausgenommen. Ferner beziehen sich die latei-

nischen Seifen-Zahlen vor don arabischen auf einen Anhang, worin Saltkr einige
zuerst von ihm gefundene und aufgestellte Arten beschreibt. Die 3 Buchstaben der
letzten Rubrike bedeuten: C = Devonian, D = Carboniferous, E — Permian.

/. liADIATA.
A. ZOOPttYTA LiN.

— 1. Hydroida. —
Vioa prisca w. . . 332 .

Graptolithes
convolutus His. *p. 3 .

latus M'. . . . 4 Ib 7
Jobiferus M'. . . 4 Ib 3
Ludensis Murch. 4 ,

» minor . 5 . .

millepoda M'. . . 5 Ib 6
Murchisoni Beck 5 .

sagittariiis His. jp. 5 . ] ,

Sedgwicki Portl. B Ib 2
tenuis Portl., . 6 Ib 4,5

Diplograpsus
toliaceus Murch.*p. 7
folium His. .jp. . 7

mucronatusHALL sp. 7
pristis His. sp. . 8

.. var. ß. Hall 8
ramosus Hall sp. 8
rectangularis n. . 8 1

?s«xtans Hall sp. 8 1

— 2. Zoophytaria Bl
— «. Gorgonidae. —

Protovirgularia
dicliotoma M', . 10 Ib 11,12

Pyritonema M'.
fasciculus id. . . 10 Ib 13

— b. Tubiporidae. —
Fistulipora

decipiens M'. , . 11 .

minor M'. . . . 79 3b 12
Stromntpora

striatella d'O. . 12 .

concentrica Gf. . 65 .

polymorpha Gf. . 65 .

placenta Lnsd. tp. 66 figg

ramosa Brocc. sp. 67 .

verticillata M'. . 67 .

— 3. Zoan th j;ria. —
— «. Madreporacea. —
Dendropora
megaStoma M'. . 79 3b 11

PalacoporaM'. (Pl.iÄmo-
pora, Propora EH.)

expatiataLNSD.jp. 14 ,

favosa M'. ... 15 Ic 3
interstinctaWB.ip. 15 .

var. a.
. . 16 Ic 2

megasloma M\ . 16 Ic 4
patelliformisLsD.«p.l7 . .

Jahrgang 1856.

A. Cam-
brisch.

abcdfg b

idfgh

Silu-

isch

^ 5
<2i =

Palaeopora
subtilis M'. . , 17 . .

tubulata LiJSD. sp. 18 .

var. a. . . . 18 . .

pyrifoimisBLv. «p. 67 . .

— MUleporidae. —
Tavosites Lk.

alveolaris Gf. . 19 . .

aspcra d'O. . , 20 ,

crassa M'. . . . 20 Ic 9
GotliIandicaL.«p. 20,80 . .

oculata Gf. sp. . 21 . .

polymorpha Gf.. 68 .

Coeiiites

intertextus Eichw. 22 .

strigatus M'. . 22 Ic 8
Alveolites

;rmicularis M'. 69 figg. ,

Nebullpora
explanata M'. , 23 Ic 6
lens M'. . . . 23 Ic 7
papillata M'. , 24 Ic 5
ichelinia
glomerata M'. . 80 3b 14
grandis id. . . 81 3c 1

Chaetetes
capillarisPHiLL. sp. 82
septosus Flem. . 82

Stenopora
fibrosa Gf. sp. . 24

., var. a.
. . 24

„ .. var. ß. . . 25
«granulosaGF. sp. 26
inflata Kon. sp, 82
tumida Flem. sp. 82

Halysites
catenulatu» L. sp. 26

Syringopora
bifurcala Lksd. . 27
geniculata P^iit. 83
catenata Mant. sp. 83
ramiilosa Gf. . 83
reticulata Gf. , 84

Cladochonus (Jania) M'.
bacillaris M'. . 84
brevicollis id. . 85 3b 10
crassus id. . . 85 ,

Cyathophyllum
cacspitosum Gf, 69 .

ceratites Gp. . 70 .

dianthoides M'.. 85 .

paracida id. . . 86 3c 9
pseudovermicuIarlsi(£. 3c 8

Diphyphylluni
gracile M'. . . 88 figg. .

latcseptatum id. 88 3c 10

A. Cam-
brisch.

B. Silu-
ri.sch.

fflfoMtS

^«ll^'h

o i— _o

1 3

i S. 1 mno
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•28 Ic 12

28 . .

89 . .

89 . .

29 1c 10

30 Ib 20
3i ib 21

31 Ib 22

S. Tf. Fg.

Araplexus
tortuosus Phili,. 70 .

coralloides Sow. 91 .

— c. Cyathophyllidae. —
Caninia Michn. (Sipho-

nopbylUiiii M'.)

lata M'. ...
turbinata L sp.

giguntea Michn.
subibiciiia n.

Sirephodiis (M'.)
Craigensis M'. .

pseu'lo-ceratitesW
ttochitormis id.

vermiculoides id.

gracilis id. . . 72 . .

lieliantlif>idesGF.s;).73 . .

vermicularisGr. sp. 73 .

niultilamellatuniM'.93 .

Cvstiphvilum
'brevilamellatuiuM' 3_? Ib 19

Danin oniense LjisD. 71 .

vesiculosum Gf. 71 .

Clisiophyllum
vnrtex M'. . . . 33 Ib 18

bipavtitum M'. . 93 3c 6
Keyserling! M'. . 94 3c 4

nmiliplex KEVs.ip. 95 .

prolapsum M". . 95 3c 5

turbinatum M'. 96,88 figg.

.

Stronibodes
WenlockensisM'. 34 Ib 28

emarciatuniLsD.jp. 103

florifornieMART.jp.l03
Acorviilaria
ananas L. tp. . 35

pentagona Of. . 71

Cyathopsis
cornubovisMiCHN.«p.90
cornucopiaeMcH.N.«p.90
?eruca M'. . . 90
fungites Flmh. sp. 91

Calophyllum
spino'snni Ko.v. sp. 91

Columnaria
laxa IM'. . .

Nemafopliyllum
arachnoideuni M
clisioides M'. .

decipiens M'. .

minus M'. . . .

Stylaxis
Fleming! M'. .

irregularis M'.

major M'. . .

Lonsdaleia
crassicnnus M'. .

duplicataMART.«p.lü3 .

rugosa M'. . . . 105 3b
stylastraeiforni.M'.lOG 3b

Stylastraea
basal tiform Phili. ip. 107.

Siphonodcndron
aggregatum M'. . 108 .

fasciculat.FLMG.*p.l08 .

sexdecimalePn.sp. 109 .

— d. Astratidae. —
Cyatliaxonia

Siluriensis M'. . 3C le

92 3c H

. 97 3a
93 3b
99 .

99 3b

100 3a
101 3a
101 3a

104 3b 5

S. Tf. Fg. cd f gh

Cyathoxonia
cornu Miciix.
costata M'.

.Sarcinula
Organum L. «p
Phillipsi M". .

pliicenta M'. .

tuberosa M'. .

Arachnophyllum
typus M'. . . . 38 Ib

Hennahi Lnsd. sp. Tl .

Astraea (Palastraea) ,~

. 109 .

. 109 3c

. 37 .

. HO .

. 110 3b
. 110 3b

carbonaria M"

— Turbinolidae. —
Petraia Mü. (.-strepte-

lasnia Hall)
aequisulcata M'. 39 Ib 23,':

bina LssD. sp. . 40 . .

elongata PmLL.ip. 40 .

rugosH 1'hill sp. 40 .

siibdnplicataM'.4p.40 Ib 26

uniserialis M'. . 41 Ib 25
Celtica Lk. sp. . 74 . .

gigas M'. ... 74 figg.

.

f. iucertae sedis. —
Heterophvllia

grandis' M'. . . 112 3a 1

ornata M'. . . 112 3a 2

pongariiim M.Edvv.
(Discophyllum Hall
ActinophylluniPHiLL.)

aequistriatuni M'. 42 Ib 15

Kdwardsi Murch. 42 . •

interlineatum !M'. 43 Ib 14

interruptuni M'. 43 Ib 16,17

B. PdLYZOA.
- a. Escharidae. —

Berenicea
heterogyra M'. . 45 Ic 17

Ptilodicty'a LsD. (> Sticto-

pora Hall»
acuta Hall sp. . 45 . .

costellata M'. . . 46 Ic 15
explanata M'. . 46 Ic 16

tucoides M'. . . 46 Ic 14

lanceolata Gf. . 47 . .

iporidac.b. Myr
Retepora

Hisingerj M'. . • 48
Glauconoine (Acantho-

cladia . l'ennirete-

pora d'O.)

disticha Of. . . 49
Feneslella (Fenestcllina

et Relep"rina DU.)
Milleri Lnsd. .

patula M'. . .

rigidula M'. .

subantiqua d'O.

antiqua Gp. sp.

pli-beja M'.
prisca Gf. . .

carinata M', .

fomiosa M'. .

membranacea Vw.tp. 113

.

polyporataPHiLL.jp. 1 14

.

retiformisSCHLTH.«p.il4.

49 . .

50 Ic 20
50 Ic 19

50
75
76
76

113
11.1
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->

'enestella - 4. Eury al:ae. —
undulata Phiil. *p. 114 . ; . . . .D Protaster
ynociadia Sedgwicki FoRB. . 60 . . ... .0
"virgulaceaPiiiiL.ip. 115 . . E Ophiura Salteri Fokb.
'oiypora
dendroides M'. . . 115 . . D — 5. Asteria e. —
verrucosa M'. . . 116 , D Uraster

;, ECHINODERMATA.
Ruthveni Forb. . . 59 . .

hirundo Forb. . . 59 . .

— 1. Cystidea, — primaevus Forb. . 60 . .

'aryocvstites — 6. Perischoechinidae. —
Davis! M' 61 Id 5

• • • g • Archaeocidaris
granatum Wähle. . 62 . . •••g- vetusta Phill. sp. 125 . D
'etragonis

Danbyi 62 Id 7,8 • . . • .0 — 7. Ineertae sedis. —
phaeronites Coi'uuli tes
tessellatus Phili. . 77 . . C serpulariusScHLTH. 1,93 . . . . g . ..I. ..

- 2. Blastoidea. — Tentaculites

'entremites

campanulatus M'. . 123 3d 9
Derbyensis tjow. . . 124 . .

. . . . D

aniiulatus Schlth. 93 .

ornatus Sow. . . 93 .

tenuis Sow. ... 94 . .

...gh

. . .g. '.'.{'. '.'.

!

...*..! D
ellipticus Sow. , . 124 . . D IL ARTICÜLATÄ.

lodaster

acutus M' 123 3d 7

trilobatus M'. . . . 123 3d 8

-3. Crinoidea. —

D A. ANNULATA.
l. A brauch ia.

Nemertites

D

Olivanti Mcrch. . 128 . . . . g .

'aiocrlnus
«Orbignyi M'. . . . 53 Id l . . .g . 2. Dorsibranchiata.
tuberculatus Miix. sp. 53 . .

.'

'. i '.

'.
." '.

Nereites
'

chthyocrinus CambrensisMüRCH. 129 . . • • • g •

piriformis Phill. ap. 54 . , Sedgwicki id. . . 129 . . . . . g .

larsiipiocrinus Myrianites
Macleavi id. ... 129 . .

coelatus Phile, sp, 54 . .. I . . . .
. . . g.

;rotalocrinus tenuis M'. ... 130 Id 13 H
rugosus MiLt. *p. . 55 . . • . . . • . .1. .. . Crossopodia

'oteriocrinus

granulosus Phiil. *p. 116 .

nuciformis M'. . . 117 3d 4
lupressocrinus

lata M' 130 Id 14
D
D

Scotica M'. . . . 130 Id 15

3. Turbicolae.

'.'.H-

calyx M' 117 3d l

impressus M'. . . 117 3d 2
D — a. Serpulinae. —
D

Synbathocrinus
conicus Phili. . . 118 . D

Spirorbis
tenuis Sow. ... 131 . . . . m. .

'latycrinus (Centrocr.,

Pleurocr. Aust.)
- h. Ämphitrilae. -

coronatus Gf. ip. . 118 .

ellipticus Phill. . U8 . .

megaStylus M'. . . HO . .

D
E

Scrpulites
dispar Salt.. . i,132 Id 11,12 ..fgh .k.m.o

D longissimusMüRCH. 132 . . . . . . no

pileatus Gf. . . . 119 . . D Trachyderma
squaraosa Phill. . 132 .

laevis M' 133 Id 10
vesiculosus M'. . . 119 3d 3

Utinocrinus
E '.'.'.'.

ii !!!!
'.".

•

D
pulcher Salt. . . i, 55 Id 3 .. 1. .0 E)

carbonarius M'. . 181 . .

(Amphoracr.)AtlasM'.120 3d 5

Gilbertsoni ... 120 . .
B. CRUSTACEA.

(Amph.) olla M'. . 121 3d 6 1. Phyllopoda.

il— a. Lymnadiae. —poivdactylus U\ . 121 . .

tessellatus Phill, . 121 . . j

30-dactylus MiLL. . 121 . . jlBevrichia
feriechocrinus Klödeni M'. . . . 135 . . . . -g. .k. .?o
moniliformisMiLL.jp. 56 . . .1. .. . complicata Salt. ii,I36 le 3 ..fg. . k. .11.

ilvptocrinus strangulata id. . ii,136 le 3 . . .g-
bas.lis M'. ... 57 Id 4 • • . g • . Cytheropsis

iuciilyptocrinus (Hypan- Aldensis n. . . . 336 ll 2 ..fg.
thocr. Ph.) Ceratiocaris M'.

decorus Phill. ip. 58 . .

polydactvlus M'. . 58 . .

:yatliocrinus

geometricus Gr. sp. 77 . .

. . 1 . .
. . elliplica M. . . . 137 le 8

inornata n. . . . 137 le 4
1

. ! 1 . .

.

solenoidcs M'. . . 1.38 le 5

C ?umbonataSALX.«p. 11,138 le 6
1

::?g: '. k.
'.

li

.

•
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Dithyrocaris
lateralis M'. . . 181 . .

— 6. Tritobitite. —
Agnostiiiae.

Trinodus M'. (Arthro
rhachis HC.)

agnostiforniis M'. 141 le 10

tardus Barr. sp. . 1V2 le 9

Diplorliina
triplicata? HC. . 142 le 11

Harpedinae.

Harpes
parvulus n. . . 337 U 4

Harpidella
megalops M'. . . 143 . .

Ogyginae.

Trinucleus Murch.
(CryptolithusGR.)

Cavactaci Mcrch. 144

gibbifrons M'. . . 145

latus PoRTL. . . 145

?radiatus MuRun. 146

Tretaspis (M.)
fimbriatus Mch. sp. 146

eticornis His. sp. 147

Ampyx
latus M'. . .

nudus MüRCH. sp

parvulus Forb.
Ogygia
Buch! Ergn. sd.

radians M'.

Barraiidea (M'.)
Cnrdai n. . .

Lichas

le 14

le 15

le 16

le 13

If 2

If 1

?propinqua Barr.
1 M'. . .

150
337?laiata

Acanthopyge
Anglica Beyr. sp. 151 . .

TrochurusBAr..(Cory-
docephalus HC.)

nodulosusbALT.*j:;.i?,161 If 16

Paradoxidinae.

Acidaspis (Odonto-

pleura Emmr.)
Brighti Murch. . 162 . .

Staurocephalus
Murchisoni Bar. . 163 If 15

CeraurusGR.(ChirurusBEYR.)
clavifronsDLM.»p. 111,164 If 11,12

Sphuerexofhus ju-
|

vetiis Salt.
octolobatus M'. . 164 lg 10 !

Willianisi M'. . . 164 If 13 I

Eccoptochile
Sedgwicki M'. . . 155 If 14 t

Zethus (Cybele, Atractopyge)
|

Atractopyge M'. . 156 lg 1-5

sexcostatusSLT.ip.lv, 156 lg 6-7

variolaris BRGN.*i>. 157 .

Cybele
?ru(;osa Salt. . . iii, lg 8

Encrinurus i

punctatus BRÜN.iSp. 158 .

Asapliinae,
|

Criffithides

mesotubercuIatusMM82 3d 10,1t

gh ?k
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4-6

9,10
7

Phacops (Ph.)
alifrons Salt. . n,159 lg 12-14

Dijwiiingiae Mch. *7<.160 .

Odonti)cliile(Dalmania Emmr.)
caudata Brgn. sp. 160 .

longicaiidataMcH.ip. 161 .

oblusicaud.SLT.«p.ii,161 lg 15,16
truncato-caud. Poktl. sp.

162 lg 20,21
Por<lockia (M'.)
apiculataSALT.«p. 11,162 lg 17-19

Siockesi Edw. sp. 163
latifrons Bb. sp. . 177

granulata Mü. sp. 177
Chasmops

Odiiii EcHw. sp. . 164 Ig 22,23
Calymene
Baylei Bar. ... 165 If 8
Blumenbachi Brgk. 165 .

brevicapitataPoRTL. 165 If

subdiademata M'. 166 If

parvifrons Salt, in, 167 If

tuberculosa Salt. 167 .

Honialonotus (Trinierus,Dipleura)
bisulcatus Salt. v,16S !g 24-31

Kuighli Kon. . . 168 . .

rudis Salt. . . v,l68 le 20
Isotelus

affinis M'. . . . 169 If 3

(BasiIic.)laticostat.Gu.l7ü le 18
— Powisi Mch. sp. 170 .

— tyrannus McH.ip. 171 .

lllaenus
crassicauda Dlm. 339 .

Davisi Salt. . iv,171 lg 36
latus M' 172 le 17

Rosenbersi Echw. iv,172 lg 33-35

Dysplanus
entrotusDLM.*;^. iv,173

Forbesia
latifrons M'. . . 174 . .

Stockes! Mrch. sp. 174 .

Trimerocephrtlus
laevis MiJ. sp. . . 178 .

Broiiteus
alutaceus Gf. sp. 179 .

Phillipsia
gemiiiuliferaPHiLL.jp.l83 .

Jones! Portl. . . 183 .

seminifera Ph. sp. 183 .

— c. Poecilopoda. —
Eurypterus

cephalaspisSLT.ip. v,175 le 21
leptodactyliis M'. . 175 le 7

///. MOLLUSCA.
PALLIOBRANCHIATA
(BRACHlül^ODA).

1. Craniadae.
Pseudocrania
divaricata M'. . . 187 Ih 1.'

2. Orbiculidae,
Siphonotretd

Angliia Morr. . 188 . .

niicula M'. . . . 189 Ih 3
Orbiculoidea fScliizotreta KüT.)
?implicata Sow. sp. 189 . .

Discina
Moirisi Dvds. sp. 190 . .

19

gh

..fg

::i

• mD
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190

191

407
407

gata Sow. sp.

triata Sow. .

IIa M'. . .

tida Fhill. sp.

Terebratulidae.
inula
)ngataScHl,TU.«p. 409 .

US M' 409 M 22
statu Sow. sp. . 409
»enis Sow. sp. . 410
;culus Marx. sp. 411
ninulaPHiiL. sp. 412
fflata ScHLTH. «jj. 41'i

gojdes M'. . . 413 3d 23

S p iri feri d ae.

fera Sow. (Delthyris;
l^horistites Fisch.)
orataScHLTH.sp. 192 .

ip. /ynx Edw., i"p.

dentata Fand. . .

spa L. sp. . . 193

•taena Di.M. sp. 193

,ularis EcHw. sp. 194

rcrassa M'. . . 194

lata Sow. . . 193
jspuria d'O. . . 195

vicosta Vai. . 375
indaeva Phill. 375
jciosaScHi.TH. jp. 376

uili Mdrch. 376
ta ScHLTH. sp. 414
stata id. . . . 415
plicostata Phii.l

ciculata M'.

iiidicostata M'.
ciilpta PHtLl. .

lima Sow. ?

oplicata Sow. .

ithorhy
lis Phili,. . .

icicostata M'. .

guis Sow. . .

urvata Kon. .

radialis Phill.
Mart. sp.

irotundata M'. .

;onaIis Marx. sp.

t. bisulciita Sow,

415
416 3d 25
417 3d 2'»

417
418
418

ha M'. 418 3d 27
419 3d 28
420 3d 26
420
421
421
422
423
423
424

nicirculaTisPH.i2o.
rtia)

pezoidalis Dlm. 196 .

eroclitaDFR. sp. 377 .

pidata Marx. sp.tiS .

linosa M'. . .

''"'

rlinia M'.)
Flem. sp. .

ora Phili.. sp.

ptica iä. sp. .

bra Marx. sp.

>ricata Sow. sp.

;ata Marx. sp.

mboidalis M'. .

M\ . . .

trica Phill.
yris)

ida Dlm. sp. .

Centrica Br. .

igua Sow. #7».

;iolssyi l'Ev. sp, 433

cd f g h
Im
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Spirifera

expansa Phill. sp. 433

j

glabristria id. sp. 434
I globularis iil. sp. 434

[

gregaria M'. . . 439
a. trapezoidalis 435 3d 20*

paradoxa M'. . . 436 .

pectinifera Sow. »p. 436 .

squaniigera KoN.ip. 437 •

Spirigerina (d'O.)
cuiieata Dlm. sp. 197 .

margiiialis id. sp. 197 .

reticularis L. sp. 198,379 ,

var. asperri . . 379 .

desquamataSow. «;;.378 .

?Mantiae Sow. sp. 437 .

?radialis Phill. sp. 438 .

Uncites
laevis M'. . . . 380 2a

5. Rhyn chone Ilid a e.

Hemithyris
angiistifrons M'.

sp.

199 Ih 6-8
200
200
201
201

201

202 .

203 .

203 11

204 .

204 .

crispata bow
Davidfoni M
depressa Sow. sp,

didyma Dlm. sp.

diodonta Dlm. .

hemisphaericaSow.sp.201
var. Scotica . . 201 Ih 10

lacunosa L. sp.

Lewisi DvDs. sp. .

nasuta M'. . .

navicula Sow. sp
nucula Sow. sp.

pentagona Sow. sp. 205 .

?pisum Sow- sp. . 205 .

Tütunda Sow. .>p. . 205 .

sphaeroidalis M'. 206 11

Stricklandi Sow. fp. 206 .

subundata M'. . 207 Ih

ypsilon Bar. sp. . 207 .

Wilson! Sow. sp. 207 .

acuminataMRX.«p.380,438 .

cuboides Sow. sp. 381 .

pleurodonPH,jp. 382,441 .

protracta Sow. sp. 382 .

subdentata Sow. sp. 383 .

angulata L. . . . 4,39 .

flexistria Phh.l. . 439 .

Iieteroptycha M'. . 440 3d 19

longa M'. ... 44s 3d 24
reniformis Sow. sp. 441 .

Stiingocephalus
giganteus Sow.

Pentamerus
galeatus Dlm. sp.

Vülobosus Sow. sp
Knighti Sow. . .

laevis Sow. . . .

lens Sow. sp. . .

microcanienis M'.
oblongus Sow.
undatiis Sow. sp. ,

brevirostris Phill. .jp.384 .

carbonarius M'. . 442 3d 12-18

Camerophorla KiwG
globulina Phill. ip. 443 .

isorhyiiclia M'. . 444 .

laticliva M'. . . 444 3d 20,21

SchlotheiiniBiTCH«p. 445 .

sulcirostrisPHiLL.«p.208 , ,

383

208 .

209 .

209 .

210 lig.

211 .

211 .

. . 1 . .

g .

. . . .1

g . . k?

ih...

k.mni
k.mn (

k. ..o
. 1

CD
C
CD
C
C
D
D
D
D
D
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6. Orthidae.
Pol aiiibonites P. (IsorhynchusKörc.)

iiitercedens Pamd. 212 . . ..?g.
Orthis
Actoniae Sow. . 213 . . . . . g h
biloba L. sp. . , 213 . . . • • g .

callactis Dlm. ß. 214 . . . . ? g .'.

calligramma Dlm. 214 . , ••fgh
confiuis Salt. . . 215 . . .-U.
crispa M'. . , . 216 Ih 43 • -g.
eleganlula Dlm. . 216 . .. .g. '.'.'im.'.

'

vai: a ..fgh
expansa Sow. . . 217 .

flabellulum Sow. . 218 . .

.-.gh '.'k.
'.'.'. •

..fi.
Hiniantensis M'. . 219 Ui U ..fg.
hybrida Sow. . . 220 . . . . .g . '.'.'l'.'.'.

lunata Sow. . . 210 . . . kl m. ü .

parva Pand. tp. . 221 . . '.'.'ik'h . k. m. . .

plicata Sow. sp. . 222 . . . . g.
porcata M'. . . . 223 Ih 41,42 ...gl.
protensa Sow. . . 224 . . . . . g .

'. k! !

."
'.

]

reversa Salt. . . 225 . . • .g.
retrostriata M'. . 224 Ih 12 ..fgh
tigida DVDS. . . 226 . . • • . g •

rustica Sow. . . 226 .
.' !i ! !

.*

;

sagittifcra M'. . . 227 Ih 15-19 .. .g.
sarmentosa M' . . 227 Ih 25-28 ..?g.
testudiiiaria Dlm. 228 . . . . i 1.

turgida M'. . . . 229 Ih 20-24 • . -R •
\

vespertilio Sow. . 230 . . ..fgh
arcuata Phill. . 384 . . u
iiiterlineata Sow. 384 . . . • . . . u
persarmentosa M'. 385 2a 9 C
connivensPHiLi.jp. 447 . . D
gibbera Portl. sp. 447 . . D
Michelini l'Eveil. 448 . . D
resnpinataMART.jp. 449 . D

Orthisina
ascendens Pand. . 231 . . • . • g.
Scotica M'. . . . 232 Ih 29 ••?g.

Leptaena
alternata Conr. . 233 . . • •

. s. . k? . . . .

corrngataPoRTL.jp. 233 . . • • • s

.

• k.. . . .

deltoidea Conr. . 2.54 . . • • . g h
ß. undutri M'. . 234 Ih 38,39 •• • g.

laevigata Sow. . 235 . . • • .g h . 'k !
.'

ö
»minima Sow. . . 235 . . • • • g li . k. . .

Uralensis MVK, . 236 . .

Scostata M'. . . 236 Ih 30-32 '."•?§:
! k!

;

'
'.

*

sericea Sow. . . 237 . . • fgh . k. . ; . .

tenuicincta M'. . 239 Ih 40 .•?g.
tenuissimestiiataM'.239 Ih 44 ..fgh
transversalis Dlm. 240 . . • • . g h .-'l'.'.'.

'

(Strophoinena)
antiquata Sow. jp. 241 . • • • g.
compressa Sow. sp. 242 . . ••?gl.
englypha Dlm. sp. 243 . . i "kl . . ö .

filosa Sow. sfj. . . 243 . . . k.mno
funculata M'. . . 244 . . .. 1?.?
grandis Sow. jp. . 244 . .

pecten L. sp. . . 245 . .

simnians M'.. . . 246 Ih 33-35

i k! .'

! .

• k. m. .

spiriferoides M'. . 246 figg. .

arachnoideaPH.jp. 385 . . • .

'

. . V
Rigas M'. ... 386 2a 7 •'..'.. .t
nobilis M'. . . . 386 2a 8 C
?sordida Sow. . . 386 . . C
umbraculuniScHi.sp.387 . c
crenistria Phill. jü. 450 . . D
cylindrica M'. . . 450 . . D
Kellyi M'. . . . 451 . .

• • • •
• D

457
457
458

249 Ih 36,37
9,453

Leptaena
pelargonataScHL.jp. 452
senilis Phill. jp. 452

(Stropbalosia King = Aulosteges)
caperala Sow. . .

subaculeafaMuRCH
Cancrini MVK. .

excavata Gein. sp.

Goldfussi Mi). Jp.

(Leptagouia)
depressa Dlm. sp.

ungula M'. . . .

analoga Phill jp. 3

vai-.tnuUiriit/atuM'.Höi .

sinuata Kon. . . 453 .

(Chonetes)
lata Buch jp. . . 249 .

crassistria M". . . 451 31i

HardrensisPHiLL.jp. 451 .

papilionacea id. sp. 455 .

polita M'. ... 456 3d 30
subininima M'. . . 456 3d 31

7. Productidae.
Producta
praelonga Sow. . 390 .

aculeata Marx. sp. 458 .

corrugata M'. . . 459 .

costata Sow. . . 460 .

elegans M'. . . . 460 3h
fimbriata Sow. . . 461 .

Fleraingi Sow. . . 461 .

gigantea Mart. jp. 463 .

heinisphaerica Sow. 464 .

horrida id. . . . 465 .

Keyserliiigana KoN. 466 .

margaritacea Phill. 466 .

Vmarginalis Kon. . 467 .

Martini Sow. . . 467 .

mesoloba Phill. . 468 .

plicatllis Sow. . . 468 .

punctata Mart. jp. 469 .

pustulosa Phill. . 469 .

scabricula Mart. jp. 470 .

Vjreticiilata id. sp. 471 .

setosa Phill. . . 472 .

spinulosa Sow. . 172 .

striata Fisch, jp. . 473 .

tortills M'. . . . 474 .

|i
8. L i n gu lida e.

Lingula

j

attenuata Sow. . .

I

Cornea id. . . .

curla Conr. . . .

Davisi M'. . . .

]|

granulata Phill. .

lata Sow
Lewisi irf. . . .

longissima Pand. .

obtusa Hall . .

ovata M'
tenuigranulata M'.
Credneri Gein.
elliptica Phill. .

lalior M'

251 ,

251
251 .

252 li

252 ,

253 ,

253 ,

253 ,

253 .

254 li 6
254 li 8
474 . .

475 . .

475 3d 33
quamiformisPiiiLL. 475 . .

gl'

SpondyloboL _

' craiiiolaris M'. 255 Ih 4,5
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, LAMELLIBRANCHIATA.
l. Pleuroconcha d'O.

a. Pectinidae. —
;cten

?rimbriatus Phill. 477 .

pu&illus ScHL . . 477 .

subelongatus M'. . 477 .

musium
?deornatum Ph. sp. 478 .

Sowerbyi M'. . . 478 .

b. Aviculidae. —
ricula
Danbyi M'.
?orbicularis

textiirata Phill. «p. 391 .

erinea
?asperula M'. . . 259 li

Boydi CoRR. sp. . 259 .

deuiissa Conr. sp. 259 li

hians M'. ... 260 11

lineata Gf. . . . 261 .

niegaloba M'. . . 261 li

pleuropteraCoNR..5p. 261 li

retroflexa Wb. *p. 262 .

Sowerbyi M'. . .

subfalcata Conr. sp
tenuistriata M'.
?informis M'. . .

laevigata M'. . .

Ii>nulata Phill. sp. 480
reronites

subradiatusSow.jp. 392
persulcatus M'. . 480
ucella
speluiicariaScHL.jp. 481
ibonychia
aciiticostata M'

striata Sow. sp.

vetusta Sow. sp.

rebjopteria
laevigata M'. .

pulchella

258 li U-15
258 .

19-20
1-2

263 .

263 li

263 li

479 .

479 .

264 Ik 16
264 . ,

482 . .

482 . .

483 . .

ilopecten M'. (Pecten auctor.)
uranosHs Sow. tp.

pectinoides Sow. sp.

transversus Sow. sp.

caelatus M'. . . .

cancellatus M'.
coiicariis M'. . .

392
39;i .

393 .

483 3e
483 3e
484 3e

coiicentrico-striatusM'.484

.

conoideus M'. . .

doccns M'. , . .

graiiosiis Sow. sp.

illegalis Kun. sp. .

incrassatus M'.
interstitialis Ph. tp
niactittus Kon. sp.

papyraceus Sow. »p
pcra M'
plano-radiatus M'.
Rutbveni M'. . .

»egrc^ntus M'. . .

akewellia
cciatophauaScHL.jp. 490
inflHta Brwn. sp. 491

lyalina
acuniinata Sow. $p. 492

squaojosa Sow. sp. 492

485 .

4rt5 3e
486 .

4S6 .

487 .

487 .

487 .

488 .

488 .

4.S9 3e
489 3e

6,7

c f g h k I ni o 'Q S. Tf. Fg.

2. jedrolotili

— a. Mytilidue. —
Mytilus

.'unguiculatus Salt. 265 . .

Litbodomus
Jenkinsoni M'. . 493 3f 2

Modiolopsis Hall (Lion-
siae spp. d'O.)

?anliqua Sow. sp. 266 . .

complanataSow. 4p. 266 . .

intlata »!'. ... 266 li 16

modiolaris Conr. «p. 267 li 17,18
?expansa: Portl. sp. 267 . .

.Nilssoni His. sp. . 267 li 21

platvphvlla Salt. «p. 268 . .

postlineata M'. . 263 li 22
solenoides Sow. sp. 269 . .

Pinna
fiabelliformis Wart. 498 . .

tlexicostata M'. . 498 3e 11-13

spatula M'. . . . 499 3e 9-10

Dolabra (Cucullaeae spp. anct.')

elliptica M'. . . 269 U 10

obtusa M'. . . . 270 lk30
angusta Sow. sp. . 393 . .

?Dainaoiiieiisisi(<. 4/J.394 . .

depressa Phill. sp. 394 . .

Hardingi Sow. sp. 395 . .

unilateralis id. sp. 395 . .

Myopboria Br. (Sciiizodus Kg.)
carbonaria Sow. sp. 495 . .

depressa Portl. sp. 493 . .

obliqua M'. . . . 496 . .

obscura Sow. sp. . 496 . .

rotundata Brwn. . 497 . .

Aiiodoiitopsis M'.

angustitrons M'. . 271 Ik IT,I5

buUa M' 271 Ik 11-13

laevis Sow. sp. . 271 . .

quadrata ftl'. . . 272 Ik 10

securiformis M'. . 272 !l 9
deltoidea Phill. sp. 396 . .

?pristina MVK. . 494 . .

Lyrodesiua CoNR. (,'Vctiiio-

doiita Phill.)
plana ^Conr. . . 272 Ik i7

Clidophorus Hall (Pleuro-

pliorus Kg.)
I

ovalis M'. ... 273 Ik 7,8
)

planulatusCoNR. sp. 273 Ik 9
costatus Brws. sp. 497 . .

Tellinomya Hall
lingulicomes M'. . 274 Ik 18

Orthonotns Conr.
cymbitorniis Sow. jp. 274 . .

nasutus Conr. sp. 'IIb li 23
"jsulcaius Sow. sp. 275 Ik 25

Edwardsia (Kon )

conipressa M'. . .

Eg^rtoni M'. . .

.loseplia Kon. . .

IWurchisoniana Kü
oblonga M'. . . .

pbaseolina Gl", sp.

rudis M'. . .

scaliiris M'. . . .

sulcata Phill. sp

500 . :

500 . .

500 . .

501 . .

501 3f 10

502 . .

502 3f 9
502 3h 6
•503 . .

iforniis Ph. sp. 503

c f g h kl

? gh
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— 6. Coelodontidae M'. —
Sanguinolites M'.

anguliferus M'. . 276 Ik IQ,":

decipiens M'. . . 277 li 24
inornatusPHlt.L. ip. 277 . .

clava M' 504 3f 12

iridinoides M'. . 504 3f 11

lunulatus Keys. . 505 .

striato-lamellosusKoN.506 .

snbcarinatns M'" . 506 3f
sulcatus Flmg. sp. 507 .

frico&tatus Porti., ip. 507 .

variabilis M'. . . SOS 3f i

Leptodomus M'. . . 277 .

amygdalinusSow.4p.278 .

globutosus M'. . . 278 IM
i.Tipressus Sow. sp. 279 .

truncatus M'. . . 279 Ik 21-24

undatus Sow. sp. . 279
constrictus M'.. . 396 2a 10*

costellatus M'. . . 508 3f 5
GrammysiaCVERW.) M.280 . .

cingulata His. tp. 280 . .

varr. a^y . . 280 Ik 28
extrasulcaTaSALT.sp. 281 Ik 29
rotundata Sow. sp. 261 Ik 26-27

Cardiola (Brodp.) . 284 . .

fibrosa Sow. ... 282 . .

interrupta Brodp.. 282 . .

C. cnrni/copiae Gf.
Cardiomorpha Kon. . 509 . .

?modiolitormis King 509 . .

oblonga Sow. sp. . 510 . .

orbicularis M'. . 510 3i 41

— c. Arcidae. —
Area «
cdmondüformis M'. 283 Ik 2.3

primitiva Phili. . 283 . .

(Byssoarca)
subaequalis M'. . 283 Ik l

(Macrodoii)
striatus ScHLTH. *p. 511

Cucullella (M',) . . 283
antiqiiata Sow. sp. 284
coarctata Phill. sp. 284
ovata Sow. ip. . , 284

— d. ffuculidae. —
Nucula
Anglica d'O. . . 285 .

levata Hau . . . 2S5 Ik
Krachtae Roem. . 397
pullastriformis M'. 397
»attenuata Flmo. . 511
clavata M'. . . . 512
gibbosa Flmo. . . 512
luciniforniis Phill. 512
Vinti Kiso sp. . . 513

Nuculites
poststriatus Em. . 286

— e. Unionidae. —
Carbonicola M'. CPaclryodon)
acuta Sow. sp. . 514 . .

subconstricta tr^. jp. 515 . .

var. robustu id.sp.il5 . .

turgida Brwn. sp. 516 . ,

— /. Incertiir. familiär. —
Conocardiuni (Pleiirorhyiicbus)

alifornie Sow. sp. 516 . .

gh k.

f gh

Conocardium
rostratumMART.ip. 517

Tellinites

afKnis M'. . .

Sanguinolaria
ielliptica Phiil,

S. Tf. Fg. d f gh klmo

286 Ik 31

397 . .

3. Ma er o t r a c h i a Sws.

o. Mijldae. —
Soleniiiiya

"priuiaeva Phill. 519 3f 3

rar. Puzosana KoN.520 . .

D. PTEROPODA.
Theca (Sow.)

Forbesi Phill. . . 287 . .

Conularia
eancellata Sdb. . 287 . .

subUlis Salt. . vi,288 U 24
4sulcata Moll. vi,520 . .

tubericosta S.ndb.

E. GASTROPODA.

1. TecCib ranc h ia.

Posido(no)mya (äff. Aplysia)
Becheri Br. ... 521 . .

a. fubercu/ataSov/.bl2 , .

lateralis Sow . . 522 . .

2. Pectinibranchia.
— Crepidulidae. —
iCapulus

?euoniphaloidft« M'. 290 lk39
'?haliotis Sow. >p. . 290 . .

auriculatus Marx. *p.523 . .

Mtftoptoina
elliptiea Phill. . 523 . .

— b. Huliotidae. —
Pleiirotornaria Dfr. (Pfy-

choniphalus Ag.)
erenulata M'. . . 291 Ik 4;

lenticularis Sow. . 291 .

turrita Portl. . , 291 .

undata Sow. . . . 292
imbricata Roem. . 398
interstrialis Phill. 392
'?altavittata M'. .

angulata Kojr. . .

aniriiiaScHLTH.sp.
callosa KoN. . .

cirriformis Sow. .

conica Phill. . .

consobrina Ko». .

decipiens M'. . .

erosa M' . . . .

Griffithi M'. . .

helicinoides M.
striata Sow. sp. .

submonilifera d'O.

iindulata. Phill. .

Yvani l"Ev. . . .

Murchisona AV.
angustata Hall
eancellata M'. . .

cingulata His. sp.

gyrogonia M'. . .

Lloydi Sow. sp.

pulchra M'. . . .

524 3h 9,10
525
525
525
526
526
527
527 3h 13

52S3i 38
528
529
529
530
530
530

292
292 U 20
293
293 lk43
293
294 Ik 42
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tlurchisonia

Simplex M'. . .

torqiiata M'. . ,

angulata Phill.
dispar M'. . . ,

quadricarinata M'
sulcata M'. . .

VerneuilanaKoN.i)ar.53i 3h 11,12
'olytremaria d'O.
catenata Kon. «p.

.

'latyschisnia M'.
glabrata PHitr,.

helicoides Sow. sp.

Janiesl M'. . . .

ovoidea Phill. sp.

tiara Sow. sp. . .

294 lk44
294 U 19

531 . .

531 3i 37
531 . .

532

533
533
533
634
534
535
535

f gh

- c. Trochidae. —
urbo Jlk36|
crebristria M'. . . 259(U 22 (

?WilliamsI Sow. . 26Ü . .

?biserialisPHiii.ip. 535 . .

«helicinusScHLT. *p. 536 . .

rochus
caelalulns M'. . . 296 Ik 40
constrictus M'. . 296 Ik 41
helicites Sow. . . 297 . .

Moorei M'. . . . 297 1/ 18
uomphalus Sow. (ganzmundige)
centrifugusWHr.B.*p.297 . .

discors Sow. . . 298 . ,

funatus id. ... 298 . .

lyratus M'. ,

rugosus Sow,
Eculptiis id.

tricinctus M'.
tripocratus M',

298 U 23
298 . .

299 . .

299 . .

299 Ik 37,38
Itraparollns M'. (halbmundige)
acutus Sow. sp. . 537 .

Vcalyx Phill. sp. . 537 .

carbonarius .Sow. j;j. 537 .

Pcatillus Marx. sp. 537 .

costellatus M'. . . 538 31i

crotalostomus M'. . 539 .

Dionysi Mf. ... 539 .

nodosus Sow. sp. . 540 .

pentangulatusSow sp.^iO .

pileopsideusPHiLi..fp.540 .

pugilis id. sp. . . 541 .

tabulatus id. sp. . 541 .

laclureia
magna Les. ... 300 1/ 13
macromphala M'. . 300 U 12

;ccyliom|)haIus PoRTL.
Scoticus M'. . . 301 U 15

aequalis Sow. sp. . 342 . .

cristatu.s Phili,. tp. 542 . .

- d. Naticidae. —
laticopsis (M'.) Nati-

codon RvcKH.)
?gIaucinoide»Sow.ip..302
ampliata Phill. sp. 543
plicistria id. sp. . 543
spirata Sow. sp. . 544
variata Phill. sp. 541

e. Pyramidellidae. —
.oxonema
elegans M'. . . . 302 Ik 34
nexilis Sow. sp. . 399 .

fasciata King. . 545 . .

S. Tf. Fg. f gh

Loxonema
impendens M'.
rugifera Phill.
scalaroidea id. sp.

tcnuistria id. tp. .

tumida id. . . .

Macrochilus Phill.
ventricosus Gf. sp.

acutus Sow. sp. .

brevispirata M'. .

curvilineus Phill.
limnaeiformis M"'
Michofianus Kon.
sigmilineus Phili.
?spiratus M'. . .

symmetricu* King

— /. Paludinidae. —
Holopella M'.

cancellata Sow. sp. 303 .

conica id. sp. . . 303 .

gracilior M'. . . 303 lk33
gregaria Sow. sp.

intermedia M'.
monile W. . .

obsoleta Sow. sp
teiiuicincta M'.

Litorina (Fer.)
corallii Sow. sp.

octavia dO. sp.

undifera M'. .

545 .

545 .

546 .

546 .

546 .

399 .

547 .

547 3h
548 .

548 3i

548 .

549 .

549 3h
549 .

303 . .

304 M 16

304 Ik 32
304 . .

304 II 17

305
305
306 Ik

3. D en tal in a.

Dentaliuni L.

dentaIoideumPH.*p. 550 .

ingens Kon. . . 550 .

F. CKPHALOPODA.
1. Tetrabranchia. —

— a. Bellerophoyitidae. —
Belleroplion

bilobatus Sow.
carinatus id. . .

dilatatus id. . .

expansus id. . .

Murchisoni d'O. .

(Cyrtolites)

ornalus Conr.
subdecussatus M'.
trilobatus Sow. .

Wenlockeiisis id. .

bisulcatus Roem. .

stiiatus Fer. . .

subglobatus M'. .

conm-arietis Sow.
costatus id. . . .

dccussatus ?Flem.
Ouchasteli l'Ev. .

Dumonti d'O. . .

hiulcus Mart. sp.

Larcomi Portl. .

Phillipsi «...
reticostatus Portl.
tangentialls Phill.
tenuifascia Sow. .

Urci Flem. . . .

Porcellia fL'Ev.)
Purosi l'Ev.

— b. Nautilidae. —
Nautilus
bilobatus Sow. . •

308
309
309
309
310

310.

311 il 25
311

311
400
400
400
551
551

552
553
553
553
554
554
554
554
555
555

556
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Nautilus
cariniferus id. . . 557 .

coronatus M'. . . 557 .

costato-coronatusirf.558 3h IS''

globatus Sovv. . . 558 .

iiigens Mart. sp. 559 .

Liiicli Mart. . . 559 . .

oiystomus Phill. 5t)0 .

tuberculalus Sow. 562 .

tubeiosus M'. . . 562 31i 15
(Discites)

complanatus Sow. 557
discus id. . . . 558
quacliatus Flem. . 560
sulcatus Sow. . . 561
troehlea M'. . . 561 3h IC

Aganides Mf. (Goniatites de H
vinctus Sow. sp. . 401
Barbotanus MVK. 563
carbonarlus Sow. sp. 563
diadema Gf. sp. . 563
GilbertsoniPHii.L.«p. 564
Henslowi Sow. sp. 564
iniplicatiis Piiili.. ,565

Listeri Mart. sp. 565
reticulaUisPHiLL.sp. 566
sphaericus Mart. 4p. 566
ß crenistriu Ph. 567

spirorbis Gibb. sp. 567
Clyinenia (Kndosiphouites Ak.)

401 .

402 .

403 2a n
403 2a 13

404 . .

323
323

bisulcara Mü.
laevigata id.

Münsteri M'.
Pattisoiii M'.
quadrifera M
undulata Mu

Trocholites
aiiguiforni.SLT.x/>.viii,323 U26
planorbifoinilsCNR.vii,324 ,

Lituites

articulatus Sow.
cornu-arietisjrf.vi

Hortolus
giganteus id. sp.
ibex id. sp.

Cyrtoccras Üf.
multicauiei'atuniHALL3l2
Vbdellalites Phill. 404
reticulatuni id. . 405
subornaUim M'. . 405 2a 14

Orthoccras
angulatum Whlk. 313 .

baculifomieSLT. VI, 313 \l Tl
Brighti Sow. . . 313
bu Haiti III id. . . 313
centrale? His. . . 314
dimidiatuniSow.vil, 314

324
321

foliiisum id.

imbricatum Wulb.
laqueatum Hall .

Ludense Sow. . .

politum M'. . . .

priniaevum vii,

Creseis pr. Korb.
semipartitiim Sow.
subundiilMtum Pktl. 317 .

Creseis Sedgwicki Korb.
tenuicinctum Prti,. 317 .

tenuistriatum Mü. 317 .

vagans Salt, vi, . 318 It

?veutricosumSLT.vn,3l8 .

Creseis «. Sh,

314
315
315
315
316
316

V. 316

Orthoceras
striatum Sow. . .

cylindraceum Plcm.
iiiaequi.septuinPHiLL
ovale id

(Actinoecras)
Mocktreeiise Sow.
glganteuni irt. . .

(Cauipyloceras)
üesiierl Mart. sp

(Cycloceras M.)
anniilaiuiii Sw. vii,

arcuolyratum Hall
bilineatuui id. . .

ibex >ow. . . .

?siibaiiniilatum Mü.
tenuiannulaliiin M'.
tracheale Sow.
striatuliim id. . .

fubiciuella id. . .

Kleiniiigi M'. . .

riigosuiii Klem.
undulatiiiii id. . .

(Loxoceias)
Bieyni Mart. . .

laterale Phill. . .

Sowerbyi M'. . .

(Potorioceias)
ellipticum M'. . .

pyrifoiiiie Sow.
corriifornie id. . .

Vconm-vaceint
ti^si forme Sow

(Phragnioceras')
interiuedium M'. .

ventricosuiii Snw. .

(Trigoiioceras)

paiadoxiini Sow. .

405 .

569 .

,571 .

571 .

315 .

571 .

570 .

319 .

319 .

319 .

319 .

320 .

320 H 31

. 321

. 406
. 406
. 560 3U 18

. 573
. 574

. 567
. 572
. 573

. 321
. 322
. 5f)H

M'. 568 3h 17

rr. VEHTEBllATA.
A. PISCES.

1. Placoidea (Elasmo-
branchi).

(Alphabetisch geordnet.)

Thelodiis
parvidens Ao. . , 576 .

Uiiclitis

tcnui.'-triatiis AG. . 577 .

Asteroptychius
oniatus Ag. ttoin. 615 3k 23,24
y^ornatus M'. . . 616 3k 22

Cliirodiis

pe.s-i'an;ic M'.
Chomatüdiis (Helodiis)

ciiietus Ao. . .

clavaius M'.
dcnticiilattis M'
linearis Ag.
obliqiiiis VC.

(Petiilociu.s)

truiicatus Ag. .

Cladodus
acvis M'. . .

nirabilis Ag. i

narginatiis id.\

;trl:itns id. . .

niaxodns
nilirit-atus M'.

Cochliodus
acutus Ag. . .

contortus id. ,

616 3g 9
I

617 . .

617 3k 10
6iS 3k 9
618 . .

618 3k 3

618 3i 1

619 3k 5

f>\t . .

620 . .

621 3i 24
622 . .
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Cochliodus
magnus id. . . .

oblongus id. . .

striatus id. . . .

Ctenacanthus
crenatus Ag. . .

denticulatus M'. .

distans M'. . . .

lieterogyrus Ag. .

Ctenoptychius
apicalis Ag. . .

serratus Ow. . .

Dlpriacanthus
Stockes! M'. . .

Erismacanthus
Jonesi M'. . . .

Glossodus
marginatus M'. .

Gyracantlius
obliquus M'. . .

Helodus
didymus Ag. . .

laevissiinus id.

mammillaris id. .

planus id. . . .

rndis M'. . . .

tlirgidus AG. . .

Homacanthus
macrodiis M'. . .

niicrodus M'. . .

Leptacanthus
?junceus M'. . .

Jenkinsoni M'.
Oracanthus

Milleri AG. . . .

Petalodus
acuminatus Ag. .

Hastingsi Ow. . .

p.sittacinus Ag. .

rectus id. . . .

sagittatus id. . .

Petrodus
patelliforniis M', .

Physoneniiis
arcuatus M'. . •

siibteres Ag. . .

Poecilodus
aliformis M'. . .

foveolatus M'. . .

Jonesi Ao. . . .

obliquus id. . .

parallelus id. . .

sublaevis id. . .

Polyrhizodus
magnus M'. . .

pusillus M'. . .

Prisficiadodu.s

dentatus M'. . .

Gouglii M'. . . .

Psammodus
canaliculatus M'. .

cornutns Ag. . .

rugosus id. . . .

2. Ga 11 oi d e i.

— ft. Lepidoidei. —
Palaeoniscus

elegans Sdow. ap.

Freieslebeni Blv.
glaphyrus Ag. . .

S. Tf. Fg.

623^3h 19
i

""Oi 28 )

524 3i 27

624 3i 31

625 3k 16

625 3k 15

625 3i 32

626 . .

626 3i 21-23

627 3k 18

628 3k 26-27

629 3k 1

629 3k 13,14

630 3i 18-20

630 3i 17

631 3i 16

631 3i 12 15

631 3k 4
632 . .

632 3k 20
633 3k 19

633 3g 13

633 3g 14-16

634 . .

635 3g 4
635 . .

636 3i 4
636 . .

635 3i 2,3

637 3g 5-8

638 3i 29
Ü38 3i 30

638 . .

638 3g 11

639 . .

640 3i 5
640 3i 6
640 3i 7 9

641 3k 6-8

642 3k 2

642 3g 2
6d3 3k 11

643 3g 12

643 . .

633 . .

605
606
ÖÜ7

S. Tf. Fg. C D E

Palaeoniscus
macrophthalnius . 607 . . . E

— b. Acanthoidei. —
Chirolepis

curtus M'. . . . 580 2d 1 C , .

macrocephalus M'. 580 2d 3i C . .

Trailli AG. . . . 581 . C . .

uragus id. . . . 581 . C . .

velox M'. ... 581 2d 2 C . .

Chiracanthus
grandispinus M'. . 582 2b I C . .

lateralis M'. . . 582 . C . .

microlepidotus Ag 583 . C . .

minor id. ... 573 . c . .

Murchisoni id. . . 583 . c . .

pulverulentum M'. 583 2b 2 c . .

Diplacanthus
crassispinus Ag. . 584 . c . .

gibbus M'. . . . 584 2b 4 c . .

longispinus Ag. . 584 . c . .

perarmatus M'. . 5S5 2b 3 c . .

striatus Ag. . . 585 . c . .

— c. Saurodipteridae. —
Diplopterax
(Diploterus Ag. non BoiE)
affinis Ag. sp. 586 . c . .

Agassizi Tr. sp. . 586 . c . .

gracilis M'. . . . 586 2c i c . .

macrolepidot.SM.jp .587 . c . .

Osteolepis
arenatus Ag. . . 587 . c . .

brevis M'. . . . 587 2d 4 c . .

macrolepidotus VP. 588 . c . .

major Ag. . . . 588 . c . .

microlepidotus VP. 588 . c . .

Triplopterus
Pollexfeni M'. . . 589 2d 5 c . .

— d. Sauroidei. —
Pygopterus
mandibularis Ag. 608 . . . . E

Acrolepis
Hopkins! M'. . . 609 3g 10 . D .

Megalichthvs Ag.
Hibberti id. . . . 610 . . D .

Centrodus
striatulus M'. . . 611 3g 1 . D .

— e. Coelncanthi. —
Glyptolepis

leptopterus Ag. 590 . C . .

Diplerus SM. (Poly
phractus , Cteno
dus Ag.)

brachypygopter. SM. 592 . C . .

macropygopterus id 592 . C . .

Valenci'ennesi id. 592 . C . .

Conchodus
ostreiformis M'. . 593 . C . .

Holoptychius
Anderson! Ag. 594 . C . .

giganteus id. . . 594 . C . ,

nobilisslmus id. . 595 . C . ,

princcps M'. . . 595 . C . .

Sedgwicki M'. . . 595 2d 6 C . .

Oyroptychius
angustus M'. . . 596 2c 2 c . .

diplopteroides M'. 597 2c 3 c . .

Dcodrodus
latus Ow, ... 598 . c . .
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S. TL Fg. C D E

Rhiiodus
gracilis M'. . . . 611 3g
Hibberti Ao. *p. . 612 .

17 . D .

. D .

— /, Incertae sedls. —
Osteoplaz

erosus M'. ... 613 31i 12 . D .

— g. Pycnodontae. —
Platvsonius Ag. (GIo-

imlodus MiJssT.

,

Uropteryx Ag.)
striatus Ag.) ^,

,

paivus id. {
• •

ö'l
•

. . B

S. Tf. Fg. C D E

— h. Plucodermata. —
Pterichthys Ag. fPam-

phractus, Homo-
tliorax Ag.)

cancriforrais Ag. . 599 .

latus irf 600 .

oblongus id. . . 600 .

productus id. . . 600 .

testudinarius id. . 600 .

Coccosteus
latus Ag. ... 602 .

niicrospondyius M'. 602 2c
oblongus Ag. . . 60.J .

pusilus M'. ... 603 2c

?triaor>naspis M', 603 2c

C . .

, C . .

C . .

C . .

C . .

c . .

4 <; . .

c . .

5 c . .

6 c . .

Der Raum hat nicht gestaltet, die mitunter zahlreichen Synonyme der

Arten mit aufzunehmen. Ganz neue Sippen und Arten .sind nicht viele

vorhanden, indem IVrCov schon früher theils in seinem C'atalogue of Car-

bonac. Fo.isiln of Ireland und theils in den .iiinals of Natural History u.s.w.

die Diao^nosen derselben, so weit sie von ihm herrühren, veröfTentlicht hat;

dagegen er.«:chcint hier eine Menge vom Arten erstmals weitläufiger be-

schrieben und abgebildet. Unter diesen .sind auch viele Fi.«che, welche

Agassiz in seinen Weiken entweder nur namentlich aufgezählt oder in

Englischen Sammlungen handsthiifllich eliquellirt hatte. Gleichwohl würde

eine Reihe neuer Sippen übrig bleiben, von welchen Avir unsrer Gewohnheit

zufolge die Diagnosen aufzunehmen hätten, was indessen, da dieser Artikel

schon sehr lange geworden, womöglich in einem zweiten geschehen soll.

Hier beschränken wir uns nur auf die Hervorhebung einiger Einzelheiten.

Die Zahl der Brachiopoden ist 1
'/j mal so gross als die der Lamelli-

branchialen. Unter 160 lameliibranchialen Muscheln ist noch keine ein-

zige verlässige mantelbuchtige Art, da MCoy von der allein als solcher

angeführten Solen imya primaeva bemerkt, dass sie etwas ungleich-

klappig ist und am Steinkerne keine Mantelbucht erkennen lasse. — Po-

sidonomya stellt er wieder zu Apiysia mit der Versicherung, dass auch

in Apiysia öfter zwei und mehr aufeinandrrliegcnde Schaalen vorkommen,

die mittelst des geraden Randes miteinander verbunden seyen. Von den

angeblichen C r es ei s-Arten der Cambrischen Schichten lässt wenigstens die

Cr. primaeva Portl. deutliche Kammer-Scheidewände erkennen ; doch wird

nichts vom Siphon bemerkt. — Pyritonema (S. 10) war früher für einen

Hai-Stachel, Onchus, gehalten worden, stimmt aber in der mikroskopischen

Textur und kieseligen Zusammenselzung ganz überein mit der Achse eines

Gorgonidcn aus dem Chinesischen Meere, der sogenannten „Glaspflanzc"

= Hyalonema. — Auch über die Gra ptol i t he n erhalten wir nähere Auf-

schlüsse. M'CoY hat nämlich eine eigenthümliche Scheidewand in der Basis

der Zellen gefunden, welche ganz der bei den noch lebenden Sertulatien

entspricht und die Verbindung dieser Familie mit den Serlularieen statt

den Pennatulidon rechtfertigt. — Gewisse devonische und ober-silurische

Fisch-Schuppen, Zähne, Knochen und Flossen-Strahlen haben sich als
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Ttieile von See-Scliwamttien (S( ega nod ictyu m) ergeben. — Die Kopf-

schild-Tlieile der Trilobiten sind genauer mit denen der lebenden Kruster

verglichen und Spuren von Fiililern nachgewiesen worden. — Protastcr
(S. 60) gehört mehr den Euryalen und Comateln als den Ophiuren a»,

da die kleinen Strahlen gegliedert sind, also den Tentakeln dieser Sippen

und nicht den Lokomotions-Organen oder Stacheln der Ophiuren entspre-

chen. — Die Gesammtzahl der beschriebenen Arten ist etwa 600 J das

alphabetische Register bietet über 2000 Namen und Synonyme.

E. FoRBEs : Schlüsse auf die Tiefe der Urnie«re aus der

Farbe der Konchylien (Ann. Magas. nalhist. 1854, ÄIV, 67—69).

Farbige Muster-Zeichnungen der See-Konchylien werden um so seltener,

je grösser die Tiefe, worin sie leben. Im Mittelmeere kamen in mehr als

100 Faden Tiefe nur noch 18 Arten mit dergleichen vor; in 35— 55 Faden

ist das Verhältniss von solchen gezeichneten zu den «infarbigen Arten

nicht 1:3; zwischen dem Meeres-Rande und 2 Faden Tiefe beträgt ihre

Zahl über die Hälfte des Ganzen. — In den nördlichen Meeren sind

Individuen von sonst gestreiften oder gebänderten Arten unterhalb 1000

Faden Tiefe ganz weiss oder farblos ; zwischen 60— 80 Faden sind Streifen

und Bänder selten, zumal mehr nordwärts; von 50 Faden Tiefe an auf-

wärts werden sie deutlicher und häufiger-

Nun ist es freilich selten, an fossilen Muscheln Spuren von Zeich-

nungen noch aufzufinden, auch wenn sie ursprünglich vorhanden gewesen

seyn mögen. An paläozoischen Arten kennt man sie jedoch bei Pleuro-

tomaria flamraigera (PI. carinata) und PI. conica Phill. , PI. carinata und

PI. rotundala Sow. , Solarium pentangulatum und Patella solaris Kon., —
dann bei Trochus sp., Metoptoma pileus, Patella? refirorsa, Natica plicistria,

Aviculopecten sp., Aviculopecten sublobatus? ~Ph., A. intercostatus und

A. elongatus, Spirifer decorus, Orthis resupinata, Terebratula bastata,

meist aus der Kohlen-Formation, — und bei deret unter-silurischen Turbo

rupestris [genügt Diess zu einem allgemeinen Schluss über die einstige

Tiefe der Meere ! ?].

HiTCucocK : Fährten und Knochen im Rothen Sandsteine
des Connecticut-Thaies; Hai-Reste in der Kohlen- F o rma-

tion (a. a. 0. S. 416). Die Fährten rühren von einem Riesen -Bipeden

her, dem H. einstweilen den Namen Gigadipus caudatus gibt. Die

Knochen sollen anatomisch untersucht werden. Der Hai-Kiefer gehört einer

neuen Sippe und Familie an und soll von Agassis bekannt gemacht werden.

L. SaemaNn : über dieNautiliden (Palaeonlagr. 18S3, III, 121—
167, Tf. 18-21). Der Vf. kommt zu folgendem Resultat über die ver-

wandtschaftliche Stellung der Nautiliden-Sip[xea

:
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Nau t i H d ae.

Testa polytlialamla, siphone intermedio (lateral! vel subcentrali)) septorum marginibus

integris, rcctis vel unilatis.

Siphone moniliformi , ruilimentis inteniis subtestaceis apparatus

radiati A c lino S iphil ae.

radiis siphonis verticillatis tubulatis Actinoceratitae.
SAclinocerag Br.

Conotubnlaria Tr.

( Gonioceras Hail
• *«*ta depressa angulata

j
Conoceras Br.

. testa nrcuata exogastrica Gen. nov.

radiis lamellifoTmibus perpendiculatis Ormoc <r atidae.

SOrmoceras St.

Huronia = Siphon.

. testa arcuata exogastrica Cyrtoceras Gf.

. testa arcuata endogastrica Campulites DsH.

Sipbonc apparatu inierno omnino niembranaceo , actioni petrifi-

canti cedeiite Coel OS ip hit a 6.

n f tat i : testa siiperne inflata veotrosa, siphone plerunique laterali.

iApioceras F.

Gomphoceras Sovr.

Poterioceras M'.

testa arcuata exogastrica Oncoceras Hail

testa arcuata endogastrica Phragmoceras Brd.

Normales: testa conoidea regulari.

recti Orthoceras.

. spp. vaginatae Qc, siphone laterali (Cameroceras Em.)

. spp. vaginatae duplices (Endoceras Hall)

. spp. annulatae Ql- (Cycloceras M'.)

. spp. siphone imperfecto (Trematoceras Edw.)

. spp. siphone laterali minore (Melia Fisch.)

. spp. ovales, siphone laterali, septorum margine undalo . (Loioceras M'.)

arcuati

. testa arcuata exogastrica Hoploceras d'O.

. . spp. siphone lateralf, testa rolundata CCampyloceras M'.)

. . spp. siphone subcentrali, testa triangulär! (Trigonoceras M'.)

. testa arcuata endogastrica Nov. gen.

spirales

.,,... , ... , I
Gyroceras Myr.

. testa exogastrica, anfractibus disjunctis , uoibilico perforato
{ ?^ i. p

. . spp. spira disjuncta, siphone subcentrali (Nautiloceras d'O.)

. testa endogastrica, umbilico perforato Lituites.

. . spp. anfractibus contiguis (Lituites d"0.)

. . spp. anfractibus disjunctis (Hortolus Mf.)

. testa exogastrica, anfractibus spira regulari involutis . . Nautilus.

. . spp. siphone cucullato subinterno, septis latcraliler lobatis I ,
""^'^ "'-^

( (.Megasiplionia D'O.)

Der Vf, beschreibt und bildet meist aus seiner Sammlung ab:
S. Tf. Fg. S. Tf. Fg.

Actinoceras BigsbyÄn. . . 144-152 18 . Orthoceras typus 164 20 I

Apioceras olla 163 19 1 crebrum 165 20 2

inflatum
|

pusillum 165 21 3

Ort/i. subpyTiformis Mu. .
' 163 19 2 demissum 166 21 4

— inflatus Gf. . - . . ) Lituites angulatus 166 21 l

Gyroceras expansum 167 21 2

[zu vergleichen der neuere Aufsatz von Barrakde i. Jb. 1855, 385J.
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Jon. Müller: über Polycystinen (Monats-Bcrichfe d. Berl. Akad.

1855, 251— 252). Wir haben der Kiescl-Schaalen dieser Thier-Klasse nach

Ehrkneerg schon oft erwähnt; jetzt erst erfahren wir auch etwas über

die Insassen derselben nach Beobaclitungen , die J. Müller zu Messina

an den Sippen Halioninia, Di c
t
yo spy ris, Eucyrtidium und Po-

docyrtis bei hinlänglicher Vergrösscrung der 3 eisten gemacht. Diese

Thiere scheinen durch Strömungen und andere Bewegungen des Meeres

manchmal in die oberen Wassev-Schichlen emporgetrieben zu werden, in

welchen sie einzeln gefischt worden sind, zuweilen mit vom Boden los-

gerissenen Thierchcn verschiedener Art. Die Schaalen waren nicht in

eine zusammenhängende Galleite eingehüllt
;
jedoch treten äusserst zarte,

durchsichtige, diskrete, unverzweigte, ungegliederte, weiche, aber aus-

gestreckte Fäden aus allen feinen Löchern der Schaale strahlig hervor,

welche zwar auch an die Strahlen gewisser Infusorien (Actinophrys) erin-

nern, aber übiigeiis ohne Bewegung waren, auch von wohl erhaltenen innren

Weichtheile ausgingen. Alle enthielten innerhalb der gegitterten Kiesel-

Schaale, die übrigens schärfere Beobachtungen zur Zeit noch nicht ge-

stattet, eine sie mehr und weniger ausfüllende, weiche, dunkel-gefärbte

Substanz, wie Ehrenbekg schon bei Hriliomma gesehen hat, und welche

bei Eucyrtidium den oberen Theil oder das Gewölbe der Schaale einnimmt

und sehr regelmässig in 4 Lappen getheilt ist, welche einige helle runde

Körper enthalten. In Dictyospyris zeigen sich beim Zerquetschen Zellen

von gelbem körnigem Inhalt. Bei Haliomma [?] oder verwandter Form

mit 6 Stacheln in 2 verschiedenen, sich rechtwinkelig schneidenden Ebenen

enthielt die schleimige Masse im Innern der Schaale Zellen mit gelblichem

körnigem Inhalt als farblose Zellen und violette Molekular-Körperchen.

J. C. Warp.en: überzähliger Zahn in Mastodon gi gante us

(SiLLiM. Amer. Journ. 1855; b, XIX, 349— 353). Zu Terre Coupie in

Michigan wurde 1854 ein Unterkiefer genannter Thier-Art gefunden,

dessen wagrechter linker und aufsteigender rechter Ast weggebrochen

waren. Der rechte hatte aussen 26", innen 28", am Unterrande 22",

eine Zahnfläche von 16" Länge, und von den Zähnen bis zum Symphysen-

Schnabel war 8". Er enthielt einen v., vr. und vir. Zahn rechter Seite.

Der V. war von der bei dieser Nummer gewöhnlichen Form, stark abgenützt,

und zeigte noch Spuren von 3 Flächen, ebensovielen Queerjochen ent-

sprechend, und 2 vordre und 4 hintre je mit einander verwachsene Wur-
zeln; er war 4" lang, vorn 3", hinten 3'/n" breit, innen i^/n", aussen

3V2" hoch. Der nächste Zahn entspricht ganz dem oft gefundenen vi. oder

letzten, ist weniger abgenutzt, zeigt 4 Queerjoche aus je 1 Paar Zacken,

welche Zacken noch alle getrennt und wovon die vordren etwas mehr

abgenützt sind. Hinten ist dieser Zahn etwas schmäler und mit einem

Talon aus nur einem Zacken versehen. Hinter diesem Zahn endlich war

noch ein vii., der bis jetzt nie gefunden worden. Er ragte nur mit seinem

vordem Theil aus der Kinnlade hervor, stund damit etwas mehr auswärts
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als voriger, entsprach mit seiner äussern Seite der Wurzel des Kronen-

Fortsatzes Hod zeigte frei 3 zwei/.aciiige und kaum abgenützte Queerjoche.

[In einer andern Kinnlade, wo der v. Zahn vollständig; entwickelt ist,

sind seine vordren Zacken schon weggenützt und liegt der vi. vierjochige

Zahn noch fast ganz in der Kinnlade versenkt.] Um nun den vii. Zahn

vollkommen kennen zu lernen, schnitt der Vf. die innre Wand seiner

Alveole weg und fand nun, dass derselbe so gross als der vi., die Krone

im Vordertheile etwas stärker, im Ganzen der Mitte nach tief längs ge-

theilt, mit 4 zweizackigen Jochen und l starken zwei- bis drei-zackigen

Talon versehen; unter jedem Joche befand sich ein Paar Wurzeln, die

2 vordem Paare getrennt, die 2 hintern zu einer Masse verwachsen.

Dieser Zahn zeigte 7" Länge und vorn i" Breite; an der Vorderseite des

Vorderjochs ist noch ein weitrcr Zacken. — Der Vf. sieht diesen vii. Zahn

als eine ganz aussergesetzliche Erscheinung an, von der er sich nicht

Rechenschaft zu geben weiss, obwohl ihm bekannt, dass Corse beim

lebenden Asiatischen Elephanten sogar auf einen viii. Backenzahn hin-

weiset, den aber R. Owen in Zweifel zieht.

A. Valenciennes : Fels- bohrende See-Igel (Compt. rend. 1855,

ALI, 755— 756). Man hat eine Zeitlang geglaubt, die Fels-bohrenden

Thiere bewirkten die Aushöhlung der Felsen mittelst einer Säure, niusste

aber eine mechanische Einwirkung zugeben, als man deren Aushöhlungen

auch in anderen als kalkigen Gesteinen und die Höhlen von Streifen

geritzt fand, welche genau den Spitzen entsprechen, die man an der

Oberfläche der Schaalen von Pholas u. s. w. wahrnimmt. [Nicht alle

bohrende Arten haben dergleichen und es fragt sich, ob diejenigen Arten,

welche solche Spitzen nicht h.-ibcn, in anderen als Kalk-Felsen vorkommen;

überhaupt ist die Sache noch nicht klar.] Pliolas, Teredo und sogar

Sipunculus [der einen weichen Körper hat] bohren in Holz. 'Caillaud

hat vor einigen Jahren Granit-Stücke von Poulinguen in der Bai von

Croisic vorgelegt, die von Pholaden angebohrt waren, indess auch gleich-

zeitig von Meer-Wasser angegriffen worden seyn mögen. Eugene Robert

hat der Pariser Akademie einen Block silurischen Sandsteins aus der Bai

von Douarnenez gezeigt, voll Höhlungen, welche genau der Form und

Grösse einer darin sitzenden Echinus-Art entsprachen. Jetzt sendet auch

LoHY einige Individuen eines Echinus ein, der sich in einer Strecke von

mehren Kilometern zahlreich in dem schon erwähnten Granit der Bai von

Croisic eingebohrt hat. Es ist dieselbe Art wie im Sandstein von Dottar-

nenea und vielleicht von Echiuus lividus des Mittelmeeres , womit man sie

seither vereinigt, verschieden, in welchem Falle man sie £. perforans

nennen könnte.
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Geognostische Skizze des untern Thurgmi

und der Umgebung von Oningcm,

Herrn J. C. Deicke
in St. Gallen.

Das öninfjener Gebirge ist vveg^en seines g:rossen Reich-

tliuins gut erhaltener Petrefakten schon oft der Gegenstand

vielseitiger Untersuchungen gewesen; aber dennoch sind in

geognostischer ßeziehnng sehr von einander abweichende An-

sichten geltend gemacht worden. Die meisten organischen

Überreste stehen den jetzt lebenden sehr nahe, weichen aber

in den Arten davon ab. Die fast allgemeine Ansicht der

Naturforscher, dass keine Art mit einer jetzt lebenden iden-

tisch sey, müsste bei den Mollusken erst nachgewiesen wer-

den. Meistens wird das Öningener Gebirge den oberen Süss-

wasser-Ablagerungen der Mollasse im Mittellande der Schweifz

zugetheilt. Gibt man einen Sprung von Sl. Gallen nach öningen

zu, ohne das untere Thurgau zu betreten, so liesse sich eine

solche Annahme einigermassen rechtfertigen.

Vorliegende Zeilen sollen eine geognostische Skizze über

das untere Thurgau und die Umgebung von Öningen geben.

Vielleicht können sie die Briicke anzeigen, welche von dem

oberen Süsswasser-Gebirge bei St. Gallen zu dem öningener

Gebirge führt.

Nur kurze Zeit ist mir zu diesen Untersuchungen ver-

gönnt gewesen; daher ist diese Aibeit in mehren Beziehun-

gen lückenhaft ausgefallen. Das Mollassen- Gebirge in

Appenzell und «S'^. Gallen zeigt drei übereinander liegende

Stockwerke, ein unteres Süsswasser-, ein marines und ein

Jahrgang I8ö6. 9
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oberes Süsswassei'-Gebir«;e. Sämmtliclie Schichten sind auf-

gerichtet und fallen auf der einen Seite nach Süden den Al-

pen zu , auf der andern Seite nach Norden ein. Der Süd-

Rand ist überall steil aufgerichtet und dem JNummuliten- oder

Kreide-Gebirge angelagert. Auf der Nord-Seite nimmt die

Neigung der Schichten immer ab, geht aber in keine hori-

zontale Lagerung über.

Im Sänlis-Stocke ist der Kalk das vorherrschende Ge-

stein; in dem Nnmmniiten- und Flysch-Gebirge ist derselbe

von untergeordneter Bedeutung, und das Mollassen-Gebirge

ist sehr arm an Kalk-Ablagerungen, Das Nummuliten- und

Flysch-Gebirge machen daher in mineralogischer Beziehung

den Übergang von den Kalk-reichen Alpen zu dem Kalk-

armen Mollassen-Gebirge.

Das aufgerichtete Mollassen-Gebirge in der O.-Schweitz,

welches vorzugsweise aus Konglomeraten besteht, ist auf der

Nord- und West-Seite von nicht unbedeutenden Kalk-Ablage-

rungen umgürtet. Dieser Kranz zieht sich von Sitterdorf

über Heidelberg C^'/iurgau'), Niederhelfenswf/f, Zuckerried, Wyt,

Sirnach , Dusnang , Fischingen zum Hürnli hin. Längs der

Thur bei Rickenbach, Balzenhaid , Lutisburg finden sich auch

Kalk-Ablagerungen, die wahrscheinlich mit dem vorhin an-

gegebenen Kranze in Verbindung stehen. Es ist kein reiner

Kalk , sondern ein sogenannter magerer Kalk. Unterhalb

Bischofszell hat dieser Kalk noch ein Einfallen von la**— 8^

und lässt sich im Bette der Thur in der Richtung von S.

nach N. auf eine weite Strecke verfolgen.

Nördlich hiervon , also entfernter von den Alpen treten

Konglomerate mit horizontaler Schichtung zu Tage, die sehr

arm an Kalk sind. Erst auf dem rechten /JAein-üfer bei

öningen kommen wieder Kalk-Ablagerungen vor.

In den Hügeln , welche das Thal zwischen Weinfelden

und Frauenfeld begrenzen, finden sich vorzugsweise sehr lose

Sandsteine, die mit Letten- und Nagelfluh-Schichten von

weit geringerer Mächtigkeit abwechseln. Alle Schichten in

den Hügeln nördlich von diesem Thale bis zu den Phonoli-

then des Höhgaues haben mit Ausnahme geringer Verwerfun-

gen eine horizontale Lagerung; erst die Phonolith-Tuffe des
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Rosenecher-Berges bei Ramsen, treten mit senkrechter Schich-

tung aus dem Diluvium hervor.

Lose Sandsteine sind überall das weitaus verbreitetste

und mächtigste Gestein. Auf dem rechten Rhein-Vfer ist. das-

selbe am Pfannenberge , Hoheklingen^ Klingenberge bei Stein

am Rhein mit einer festen Nagelfluh bedeckt, deren Ge-

schiebe durch einen Tuffstein-artigen Kalk verbunden sind.

Diese sehr verbreiteten horizontalen Ablagerungen sind

nur Süsswasser-Gebirge und können aus mehrfachen Gründen

mit den oberen Süsswasser-Ablagerungen um St. Gallen nicht

in ein Stockwerk vereinigt werden.

1) Häufig beginnt eine Formation oder ein Stockwerk

derselben mit Konglomeraten und endet mit Kalk-Ablagerun-

gen. Zwischen beiden Gebilden. findet ein solcher Wechsel statt.

2) Das obere Süsswasser Gebirge bei St. Gallen ist auf-

gerichtet, das andere liegt horizontal auf demselben ; es hat

keinen Antheil an der Hebung genommen und ist daher ein

jüngeres Gebirge.

3) In dem oberen Süsswasser-Gebirge bei »S'^ Gallen ist

noch kein erkennbarer Pflanzen-Abdruck und noch keine von

den grossen Planorben gefunden worden , die in dem andern

Gebirge an manchen Stellen sehr häufig vorkommen (Pla-

norbis corneus, PI. pseu d oam mo ni us).

4) Das aufgerichtete Mollassen-Gebirge zeigt bis zur äus-

sersten Nord- Grenze in den Gerollen die bekannten polirten

Eindrücke. In den horizontalen Ablagerungen ist keine Spur

dieser Erscheinung anzutreffen. Letzte Beobachtung, worauf

gewiss besonderes Gewicht zu legen ist, haben Apotheker

Brunner in Diessenhofen und Oberlehrer Vetter in Stein am

Rhein in verschiedenen Gegenden dieses Gebirges bestätigt

gefunden.

Die eigentlichen öningener Ablagerungen sind nach Linth-

Escher nur als Ausfüllungen zu betrachten und müssen dem

Gebirge mit horizontaler Lagerung beigezählt werden.

Die Tertiär-Formation in der 0. Schweitz kann man zur

leichteren Üi)ersicht in drei Gruppen abfheilen und sie mit

dem Namen eocän, miocän und pliocän bezeichnen, ohne die
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besfiramten Begriffe von Deshayes mit diesem Namen zu

verbinden.

Die eocäne Gruppe würde das Nummuliten- und Flyscli-

Gebirge, die miocäne Gruppe das gehobene Molassen-Gebilde

und die pliocäne Gruppe die horizontalen Ablagerungen

umfassen.

Die pliocäne Gruppe ist ein reines Süsswasser-Gebirge

;

dass am linken Rhein-Ufei' am Slammheimer Berge marine

Ablagerungen anstehen sollen, hat sich nicht bestätigt.

Petrefakten kommen in der pliocänen Gruppe ausser den

reichhaltigen Kalk Lagern bei Öningen noch an verschiedenen

andern Orten vor. Oberhalb Marbach am rechten See Ufer

finden sich die meisten Mollusken; andere Fundorte sind Ber-

lingen und Steckborn am linken See Ufer, Stein am Rhein,

Rothenberg bei Diessenhofen und der Gailinger Berg. Bei

Ober-Gailingen kommen in einem gelben Sandsteine gut er-

haltene Blatt-Abdrücke vor. Am Steiner Wege bei Stein

ist ein Zahn gefunden worden, der wahrscheinlich von einem

Rhinoceros abstammt.

Die meisten Öueer-Durchschnitte zeigen keine grosse

Manchfaltigkeit in der Schichten Folge. Äleistens trifft man

nur Saudsteine an, die mit Letten und Nagelfluh durch-

zogen sind.

Den manchfaltigsten Durchschnitt habe ich, mit Aus-

nahme der Öningener Kalk-Äblagernngen , bei Steckborn am

Untersee gefunden , daher soll derselbe hier mitgetheilt

werden.

TToni^^hi^.^
~~~) 1- Jüngeres Diluvium; 2. lose Na-

^TT;^^;;^;;;;;
\ gelfluh; 3. Sandstein 4' mächtig, der

3^~sand^t^iii \ '^'s Baustein verwendet wird ; 4. gelber

Letten 4'— 5' mächtig; 5. grau blauer

Letten 2'— 3' mächtig, der zum Kalk-

brennen verwendet wird
; G. Stinkletten

V— 1' mächtig mit sehr vielen Planor-

ben und Helix, die gut erhalten sind.

Die Planorben kommen in ungewöhn-
licher Grösse vor, die Schaale ist aber kaizinirt und zeigt

daher keinen Perlmutter-Glanz. Oberhalb Marbach kommen

4. gelber Letten \

5. graublauer Letten
\

6. etinkletten

7. röthlich-grauer Letten

8. Sandstein
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die gleichen Petrefakten vor, oft nocli mit Schaalen, die

Perlmutter-Glanz; zeigen. 7. rötlilich grauer Letten 3' mäch-

tig; 8. loser Sandstein, dessen Mächtigkeit mehre Hundert

Fuss beträgt, der aber keine Petrefakten einschliesst.

Über die Ö/j««^<?«er Kalk-Ablagerungen besitzen wir schon

mehre sehr schätzenswerthe Spezial- Beschreibungen (die

V. SEYFRiED'sche Sammlung von Fa. X. Lehmann, Constanz

1853 > Jahrb. 1835, 621), desshalb sind dieselben hier

nur im Allgemeinen erwähnt.

Eine Erscheinung im Öningener Gebiete möge hier noch

näher bezeichnet werden , weil sie vielleicht das Band an-

zeigt, wodurch zwei verschiedene Formationen verbunden

sind. Die Nagelfluh auf dem rechten Rhein-Ufei' weicht in

ihrer Lagerung von der im Innern der Schweitz ab, wo sie

nur in zusammenhängenden Lagern auftritt, die durch Letten-

oder Sandstein Schichten getrennt sind.

Der Pfannenberg,

Hohehlingen, der Klin-

genberg sind mit fe-

sterNagelfluh bedeckt

;

doch kommt sie auch, Sandstein ^x--N Nagelfluh

wie nebenstehende Fi-

gur zeigt, in schmalen

Streifen an den Ab-

hängen anstehend vor. Selbst die steilsten Abhänge sind da-

mit bekleidet, und sie tritt oft so weit vor^ dass sie wie ho-

rizontal geschichtet erscheint. Selbst die senkrecht aufge-

richteten Phonolit-Tuffe des Bosenecker Berges bei Ramsen

zeigen fast in jedem Einschnitte Nageifiuh, die aber ausser

abgerundeten Kalk-Geröllen u. s. w. noch eckige Phonolithe

einschliesst. Auf den Hügeln bei Stein und am Gailinger

Berg kommen keine Phonolithe in der Nagelfluh vor.

Am Gailinger Berge, z. B. beim Heiligen Brunnen, ist

Nagelflnh von Diluvium umgeben, und es ist oft schwer zu

entscheiden, ob man Nagelfluh oder Diluvium vor sich hat.

Die Nagelfluh ist immer wie schon oben angegeben ist,

mit Tuff-artigem Kalk zämentirt, der wahrscheinlich von den

Phonolithen des HöhgaiCs abstammt. Alle Bäche, die von

^.

T
Nagelfluh
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Quellen j>espeist werden, enthalten viel kohlensauren Kalk

und können das Zäment geliefert haben.

Die Qnellwasser bei fVatigen enthalten eine solche Menge

kohlensauren Kalk aufgelöst, dass sich noch jetzt bedeutende

Kalk-Ablagerungen bilden inüssten, wenn das Wasser nicht

durch Kanäle dem Rhein schnell zugeführt würde.

Diese Nagelfluh ist das jüngste Gebilde der pliocänen

Gruppe, und es könnte möglich seyn, dass die Gerolle des-

selben aus dem untern Diluvium abstammen, und diese Bil-

dung einer neueren Epoche als die der Mollasse angehöre.

Nach Brunner in Diessenhofen sollen am Gailinger Berge

in dieser Nagelfluh zuweilen Petrefakten vorkommen , die

vielleicht Aufschluss über diesen Gegenstand geben können.

Der Hauptzweck vorliegender Zeilen , die gegenseitigen

geognostischen Verhältnisse der Mollasse in der O.-Schweits

zu ermitteln , ist hiemit erfüllt.

Mit Ausnahme der Nummuliten- und Flysch-Gebirge zer-

fällt hiernach das Mollassen-Gebirge in zwei Haupt-Gruppen,

in eine miocäne und pliocäne Gruppe. Die miocäue Gruppe

hat gehobene Schichten und zerfällt in ein unteres Süss-

wasser-, ein marines und ein oberes Süsswasser-Gebilde.

Die pliocäne Gruppe hat horizontale Schichtung und schliesst

nur Süsswasser-Ablagerungen ein. Ob dieselbe auch in mehre

Stockwerke abzutheilen und vielleicht das Öningener Ge-

biet von dem in Thurgau zu trennen ist, darüber kann wegen

Mangel nöthiger Anhalts-Punkte noch kein Urtheil abgegeben

werden.



über

einige Pseudomorphosen aus der Blei-Grube

von Kaufenbac/i bei Berncaatel an der Mosel,

voll

Herrn Dr. Gergens

Bei Hni. Apotlieker Stoeck In Berncastel an der Mosel

hatte ich Gelegenheit eine beträchtliche Anzahl von ansge-

zeichneten Exemplaren des Pyromorphits von Kautenbach,

zwischen Berncastel und Darbach zu sehen, die mich durch

die seltene Schönheit und Grösse der Krystalle, mehr aber

noch durch die Belehrung überraschten, welche dieselben

in Betreff der Pseudomorphosen - Bildung und der Para-

genese der Mineralien gewähren. Zwar sind diese Umwan-

delungen des Pyromorphits in ßleiglanz bereits im Jahrb.

1846, S. 163 ff. von Hrn. Geh. Bergrath- und Prof. Dr. Nögge-

RATH beschrieben und von Hrn. Prof. Blum in seinem reich-

haltigen Werke über Pseudomorphosen mehrfach erwähnt;

es scheinen aber, wenn ich diese Beschreibung mit den Stücken

vergleiche , welche ich gesehen habe und welche später ge-

wonnen worden sind , als der Gang eine Mächtigkeit von

mehr als l^/o' erreicht hatte, die zuletzt gewonnenen Stücke

weit schöner und belehrender zu seyn als die früheren von

NÖGGERATH uud Blum beschriebenen.

Ich sah bei Hrn. Stoeck Pyromorphit Krystalle von 4

Centimetern Durchmesser und fast gleicher Länge mit völlig

glatten Flächen und scharfen Kanten in Drusen bis zu 20

Centimetern. Keine dieser Drusen , fast kein Krystall war

ohne Spuren der begonnenen Umwandelung in Bleiglanz.
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Diese ging offenbar von aussen nach innen vor sich; allent-

halben wo eine Spalte ist, wo zwei Krystalle aneinander-

liegen , überhaupt wo kein organischer Zusammenhang statt-

findet, ist die Verwandelung eingedrungen, mehr oder weniger

tief, sehr selten bis zur völligen Verwandelung in Blei-

glanz. Nur Krystalle bis höchstens zur Dicke von 1 Centimeter

sind ganz in ßleiglanz verwandelt; kleinere enthalten mit-

unter keine Spur von Pyromorphit, grössere immer einen

unveränderten Kern, zum Beweis, dass die Veränderung

aussen begonnen hat. Die Verwandelung ist in den meisten

Fällen nur oberflächlich; man sieht Diess, wenn man die

vermeintlichen Bleiglaiiz- Prismen zerschlägt, wo man sich

am besten von den Fortschritten der ümwandelung überzeu-

gen kann. Sehr häufig beschränkt sich diese nur auf eine

dunklere Färbung der Stellen, in welchen der Prozess be-

reits begonnen hat, mit Beibehaltung der übrigen Kennzei-

chen des Pyromorphlts.

In einigen Fällen sah ich die Krystalle hohl und nur aus

einer Papier-dünnen bräunlich-grauen Schicht bestehend, welche

NÖGGERATH schr gut mit einem pappendeckelnen Krystall-

Modelle vergleicht; sie sind mit winzigen Bleiglanz-Kryställ-

chen ausgefüllt, welche gewöhnlich nur einen Theil des

hohlen Raumes leer lassen und so Veranlassung zum Zer-

brechen dieser Krystall-Hülsen werden.

Nicht selten sind sie auch mit höchst feinen Blelglanz-

Krystallen überzogen; welche augenscheinlich mit den das

Innere ausfüllenden gleichzeitig entstanden sind, denn diese

Bleiglanz-Rinden stehen mit der gleichen Ausfüllungs-Masse

der hohlen Krystalle oft durch Löcher in direktem Zusammen-

hang; die Krystall Hülsen waren schon durchlöchert, ehe der

Bleiglanz gebildet wurde und es liegt hier wohl der von

Blum bezweifelte Fall einer Pseudomorphose durch Ausfül-

lung vor.

Bei der ausserordentlichen Dünne der Rinde dieser hoh-

len Krystalle möchte man lieber nicht an ursprüngliches

Hohlseyn derselben denken, sondern auf den ersten Blick

der Erklärungs Weise beipflichten, welche Blum in seinem

Werke über Pseudomorphosen gegeben hat.
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lich durch schmutzig-weisse Farbe und geringen Glanz aus-

gezeichneten Hülsen und der ähnlichen, meistens leicht ab-

lösbaren Rinden der in der ümwandelung begriffenen Krystalle

ergab dagegen nicht wie bei ähnlichen Pseudomorphosen von

Poullauen phosphorsauren Kalk, sondern Kohlensäure und

Bleioxyd, so dass ich dieselben für reinen Bleispath halten

muss, während ein etwaiger Kalk-Gehalt bei der geringen

Menge des zur Analyse benützten Minerals höchst zweifel-

haft blieb.

Wir haben hier demnach Pseudomorphosen aussen von Blei-

spath, innen von ßleiglanz nach Pyromorphit gebildet. Da
ich die Pseudomorphose des Bleispaths nach Pyromorphit nir-

gends angeführt finde und der Übergang eines phosphorsauren

Salzes in ein kohlensaures schon an sich bemerkenswerth

und geeignet ist über die chemischen Kräfte, welche hier

gewirkt haben, einiges Licht zu verbreiten, so glaubte ich

diese Beohculitung nicht mit Stillschweigen übergehen zu dürfen.

Auch in Beziehung auf die successive Bildung der mit

dem Pyromorphit zugleich vorkommenden Mineralien sind diese

Stuffen nicht uninteressant.

Auf dem Thonschiefer sitzt der Pyromorphit unmittelbar

auf; seine Oberfläche wurde zuerst in Bleiglanz verwandelt,

dann folgte die theilvveise oder völlige Entfernung des Pyro-

morphit-Kernes und die mehr oder weniger vollkommene Aus-

füllung der hohlen Räume duich äusserst kleine Bleiglanz-

Würfelchen, welche auch nicht angefressene Pyromorphit-

Krystalle fein überrindeten ; zugleich mit dieser Bleiglanz-

Ablagerung trat die Bildung von traubigem Wasserkies ein,

welcher den Bleiglanz überrindet und von demselben theil-

weise wieder bedeckt wird.

GleichzeiMg scheint der bei weitem grössere Theil der

Krystalle wie oben bemerkt wurde, von aussen nach innen in

Bleiglanz veiwandelt worden zu seyn , ohne dass allenthal-

ben die Bleispath - Rinde die gleiche Verwandlung erlitten

hätte. — Ein nicht selten vorkommender Überzug von erdi-

gem Braun-Eisenstein ist offenbar nur das Produkt der Ver-

witterung des Wasserkieses.
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Fragen wir nun nach der Ursache dieser Pseudomorpho-

sen-Bildung, so ist diese offenbar durch eine warme (SS*" C),

an Schwefelwasserstoff reiche, vielleicht auch Kohlensäure-

haltige Quelle bedingt, die in dem besagten Erz-Gange her-

vorbricht, und welche es verdiente, in jeder Hinsicht genauer

untersucht zu werden, als es bis jetzt geschehen ist. Hr.

Stoeck hat dieselbe im Bergwerke zu einem Bade einrichten

lassen und ihren Gebrauch bei chronischem Rheumatismus an

sich selbst sehr heilsam gefunden.

Der Wasserstoff" des Schwefelwasserstoff-Wassers scheint

das Bleioxyd des Pyromorphits rednzirt, der Schwefel sich

mit dem Blei z»i Schwefelblei verbunden zu haben, während

das Wasser die freigewordene Phosphorsäure fortführte (ob

in dem Nebengestein andere Phosphate gebildet wurden,

konnte ich nicht untersuchen).

Schwieriger ist die Erklärung, wie die weit schwächere

Kohlensäure im Stande war, die Phosphorsänre zu verdrän-

gen und in welchem Medium (ob vielleicht in kohlensaurem

Wasser?) der Bleiglanz aufgelöst war, ehe er in feinen Wür-
felchen ankrystallisiren konnte.

Vielleicht sind auch die feinen Rinden von neu entstan-

denem Pyromorphit in deutlichen , wenn auch mikroskopisch

kleinen Prismen, welche als allerletzte Bildung Alles , sogar

die ganz jungen Branneisenstein-Krusten überziehen , aus

kohlensaurem Wasser abgesetzt, welches das phosphorsaure

Bleioxyd aufgelöst haben müsste.

Dass die Kohlensäure hier wesentlich mitgewirkt hat,

beweist das häufige Vorkommen Faust-grosser Knollen von

krystallinischem Bleispath zwischen dem Pyromorphit, welche

nach der Versicherung des Hrn. Stoeck im Bergwerke noch

weich waren und in ihren Höhlungen eine Flüssigkeit ent-

hielten, welche leider nicht untersucht wurde.

Auch grosse Pyromorphit-Krystalle fand derselbe beim

Heransnehmen ans dem Gange noch so weich, dass sie Fin-

ger-Eindrücke zurückbehielten ; ich verdanke seiner Güte ein

solches Stück und habe bei ihm deren sehr schöne gesehen.

Erst mit dem vollkommenen Austrocknen erhielten der Blei-

spath sowohl wie der Pyromorphit ihte normale Härte.
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Dass der Bleispath vielleicht durcligehends ein Zer-

setzungs- Produkt anderer Bleierze ist, beweist sein ge-

wöhnliches Vorkommen in den oberen Teufen der Bleiglanz-

Gänge, und es scheint kein Grund vorzuliegen, dass der hier

in Knollen vorkommende Bleispath auf andere Weise ent-

standen seyn möge, während die Bleispath-Rinde der Pyro-

morphit-Krystalle wohl nur aus diesen selbst hervorgegan-

gen ist.

Von den hier beschriebenen Pyromorphiten besitze ich

noch eine Anzahl freilich meist kleiner aber recht instruktiver

Stücke, welche ich im Tausch gegen andere Mineralien ab-

geben kann.



Die Gegend um Wildungen im Fürstenthiim

Waldeck
^

von

Herrn Hütten-Inspektor Castendyck
auf der OUbertjer Hütte bei Brilon.

Hiezu Tafel H.

Vor einigen Wochen machte ich einen knrzen Ausflug

in das nahe Waldeckische und hatte hiebei Gelegenheit die

Umgebung von Alt- und Nieder- Wildungen etwas näher ins

Auge zu fassen. Vorzugsweise interessirten mich die dorti-

gen Quellen-Verhältnisse, über die ich mir einige Mitthei-

lungen erlaube.

Der westliche Theil des Fürstenthums Waldech mit der

eingeschlossenen Grossherzogl. Hessischen Herrschaft Vuhl

wird von einer Schichten-Reihe eingenommen, die dem devo-

nischen Schiefer-Systeme zugerechnet worden ist. Östlich

lagert sicli der Zechstein-Kalk mit dem weit verbreiteten bun-

ten Sandsteine auf und ist die Grenze derselben mit dem

Schiefer-Gebirge von Norden gegen Süden , von Adorf nahe

dem Preussischen Gebiete über Helmscheid^ Lelbach, Norden-

beck , Goddelshsim, Thalitfer , Vöhl, Waldeck, Affoldern und

Wildungen bis östlich des Ortes Braunau an der Churhessi-

sehen Grenze überall deutlich zu verfolgen. Nördlich von God-

delsheim setzt ein thoniger grau grünlich und röthlich ge-

färbter Schiefer mit Zwischenlagerungen von Kieselschiefer

auf, als diejenige Schlefer-Parthie, welche unmittelbar unter

dem Flötz-leeren Sandsteine liegt und schon Bänke dessel-

ben einschliesst; sie führt als örtliche Bezeichnungen die Na-

men Cramenzelsfein , Gritfeischiefer u. s. w. Die Lagerung^

ist Sattel- und Mulden-förmig mit der llauptstreichungs.Linie
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in hora 4—6. Vo Stunde östlich von Goddelsheim bei dem

Dorfe Jmmighausen tritt eine in starken Bänken geschichtete

Grauwacke auf. welche in stets gleichem Streichen in hora

2—3 mit südöstlichem Einfallen über Herzhnusen, Kirchloth-

heim bis SchmitllothJuim an der Eder zu verfolgen ist. Von

hier bis Altloihheim wechseln dünngeschichtete Schiefer mit

einzelnen Grauwacken- Lagen, worauf über den Ahornhopf

und das Hohe Gehölz bis Frebershausen im Weese-Thal über-

all Avieder mehr geschlossene Grauwacke zu Tage tritt, der

über Gellershausen und Kleinern bis nahe an Wildungen ein

mit thonigen Zuisclienlagen abwechselnder Kieselschiefer folgt.

Südlich von Wildungen bis Odershausen und Braunau hin sieht

man im Hangenden desselben bis zum nahen Bunten Sand-

steine eine dunkelgraue starkgeschichtete Thonschiefer-Lage

als letztes Glied des hier zu Tage tretenden Schiefer Gebirgs

anstehen. Die Hauptstreichungs Linie bleibt auch hier hora

2—3 mit 30°— 50° südöstlichem Einfallen.

In der Kieselschiefer-Parthie, westlich von Wildungen

und nahe der Grenze mit dem ha<igenden Thonschiefer setzt

in unregelmässigem Verhalten ein Grünstein-Zng auf, der

gegen Nordosten vor den aufgelagerten jüngeren Formatio-

nen sein Ende zu erreichen scheint, gegen Südwesten aber

in einzelnen Kuppen bei Bergfreiheit, Armsfcld und im Chur-

hessischen bei Kloster Heina, Baltenhausen, Haddenberg und

Tüdenhausen seine Fortsetzung findet. Vermutlilich gehört

dieser Zug derjenigen Grünstein-Parthie an. die durch eine

mächtige Auflagerung des bunten Sandsteins in der Nähe
von Marburg und Wetter unterbrochen, ihr Streichen in das

Hessische Hinterland und das Dillenhurgische nimmt; wäre

also jenen Gebilden zuzurechnen, welche in den letztgenann-

ten Gegenden in ihren Varietäten als Diorite und Schalsteine

die reichen Rotheisenstein Lagerstätten führen. Das Äussere

des Wildungener Grünsteins entspricht wenigstens ganz dieser

Annahme. Von Bergfreiheit bis südlich von Odershausen ist

am Tage scheinbar kein Zusammenhang im Grünstein nach-

zuweisen; doch von hier etwa zwei Stunden in nördlicher

Richtung bis Wildungen und Kleinern findet nur geringe Un-

terbrechung statt. V4 Stunde südlich von Odershausen tritt
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zunächst der Grünstein im Dickesberg auf und streicht dann

nninittelbar westlich des Dorfes in zwei durch ein 40 Lachter

mächtiges Schiefer-Mittel getrennten, 45 und 25 Lachter mäch-

tigen Zügen durch , die sich y^ Stunde weiter nördlich in

dem sogenannten Brunnenthaie wieder vereinigt zu haben

scheinen. In der Höhe von Nieder- Wildungen , '/^ Stunde

westlich der Stadt, am Wege nach Hundsdorf, findet eine

etwa 300 Lachter dauernde Unterbrechung statt, in der nur

ein 30—40 Lachter mächtiges mehr Schalstein-ähnliches Küpp-

chen zu Tage tritt. Weiter nördlich nimmt der Zug am

flohen Berge bei Reitzenhagen eine bedeutende Mächtigkeit

an und setzt in charakteristischen FelsParthie'n hier durch

das Wildunger Thal über die Kuppen des Witdunger Flohes

bis an das Wecsc-Thal bei Kleinern, wo man wieder mehre

getrennte Züge wahrnimmt. Die Parthie'n östlich von Heitzen-

hagen bis zum Schlossberge von Alt-Wilditngen können ihres

zu beobachtenden Verhaltens wegen als Sattei-förmige Er-

hebungen des Haupt Zuges angesehen werden. Ob sich nord-

östlich von Kleinern in den 'Bergen zwischen der Weese und

der Eder noch Grünstein zeigt, habe ich nicht ermitteln kön-

nen, muss es aber bezweifeln, indem in der Tiefe des Weese-

Thaies nur Kieselschiefer auftritt und die Gebirgs-Kuppen

nicht mehr das Ansehen von Grünstein-Bergen haben. Un-

mittelbar in der Nähe des Grünsteins liegt allerwärts ganz

reiner Kieselschiefer, der gegen Osten nach 20— 30 Lachter

Mächtigkeit mit dem letzten hangenden Thonschiefer schei-

det
,
gegen Westen mehrfach mit untergeordneten dünnge-

schichteten thonigen Schiefer-Lagen wechselt, bevor '/^ Stunde

westlich von Kleinern über Gellershausen bis zur Grauwacke

wieder der reine Kieselschiefer folgt. Im Liegenden des Grün-

steins findet sich eine mehre Lachter mächtige Ablagerung eines

rothen Eisenkiesels, der stellenweise, soweit er in seiner

Grund-Masse dem Grünsteine angehört, etwas milder und

reicher, doch an keinem Punkte als bauwürdiger Rotheisen-

stein aufzutreten scheint. Überall kann man wahrnehmen,

dass der Eisenkiesel nur ein verändertes Nebengestein ist.

Die hangende Gebirgs-Scheide ist taub und nur an einer

Stelle, links von dem hohen Strassen-Damme von Nieder-
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nach AU-Wildungen liegt in einer Grünstein-Mulde ein mit

Eisenoxyd-Hydrat stark durchdrungener Kieselschiefer, der

als Brauneisenstein gelten kann.

Die mit reicher Kohlensäure geschwängerten stark Eisen-

haltigen öuellen von Wildungen kommen, ausser dem soge-

nannten Salzbrunnen, südlich von der Stadt unmittelbar im

Bereiche des Grünsteins, und jener nach dem Liegenden hin,

wo sich die Eisenkiesel-Ablagerung findet, zu Tage und zwar

in von Westen gegen Osten gehenden Thal-Einschnitten. Die

Gebirgs-Scheide , als die Grenze zweier Gebirgsarten, von

denen der Grünstein in seinem jetzigen Verhalten der jüngere

ist, also Veranlassung zu einer Communikation mit dem ver-

borgenen Herde des tieferen Erd-Kernes gegeben, ist der

Weg 5 auf dem die Kohlensäure ihren Ausgang nach Tage

hin findet. Da die Mineral-Quellen anscheinend eine sehr

niedere, unseren gewöhnlichen önellen wohl gleichkom-

mende Temperatur haben, so ist anzunehmen, dass die koh-

lensauren Gase dem Wasser erst in oberer Teufe begegnen

und letztes nur seinen Eisen-Gehalt den Eisen-führenden Ge-

steinen im Liegenden des Grünsteins entnimmt; obgleich auch

wieder unterstellt werden muss, dass in früheren Perioden

es gerade kohlensaure Wasser gewesen seyn müssen, welche

Veranlassung zur Bildung jener Eisenkiesel-Lagen gegeben,

also den ursprünglichen Bisen-Gehalt aus grösserer Teufe

mitgebracht haben. Jetzt aber entscheidet die Temperatur

der öuellen, sowie ihre geringe Ausdehnung^ dass sie sich

erst in oberer Teufe aus ihren eigenen früheren Bildungen

speisen; dass wenigstens die kohlensauren Gase ehedem in

reichlicherem Maasse in der Nähe des Grünsteins entströmt,

geht aus der grossen Veränderung hervor, welche vorzugs-

weise die gegen Westen anlagernden Schiefer-Schichten bis auf

80— 100 Lachter Abstand hier und da zeigen. Dieselben sind

nämlich ganz aufgelöst und gebleicht, und führen in Gestalt

kleiner Brauneisenstein-Trümmer ausgeschiedenen, auch wohl

unter Beihülfe der Quellen zugeführten Eisen-Gehalt, wie

dieses besonders deutlich unterhalb Reinhardshausen am linken

Thal-Gehänge wahrgenommen werden kann. Dass gerade die

tiefsten Thal-Einschnitte die jetzigen Mineralquellen zu Tage
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bringen, ist eine dem Gesetze der Hydrostatik gemässe Er-

scheinung.

Der Thnlbrurinen und der Brüchenhrunjien ^ beide sehr

Eisen reiche Quellen, von denen die erste sogar die beste

von allen seyn soll, liegen kurz nebeneinander im sogenann-

ten Brunnenthal, etwa Yo Stunde südwestlich von Wildungen, in

einem engen kaum zugänglichen Wald-Thale, fast ohne alle

Pflege und Beachtung. Der Brückenbrunnen ist einigermas-

seu geschützt, dagegen verliert sich der Thalbrunnen durch

die losgefaulten Fugen der hölzerneu Umfassung in dem ihn

umgebenden Sumpfe, y^ Stunde nördlich von hier und ebenso

weit westlich von Nieder-Wildungen folgt der Sauerbrunnen,

dem man die grösste Aufmerksamkeit erwiesen hat. Ihn

schützt ein steinernes Bassin mit einer Trinkhalle, der sich

die freilich bescheidenen Anlagen zu Erholung der Kurgäste

anschliessen. Gleich rechts auf einer massigen Anhöhe er-

hebt sich das Brunnen-Hotel, von dem man eine reitzende

Aussicht auf Nieder- und Alt-lViidungen mit dem fürstlichen

Jagdschlosse Friedrichstein, so wie das sich gegen Fritzlar

und Wabern weit verflächende üppige Fder-Thal hat. Eine

vierte aber wieder weniger beachtete, dem Sauerbrunnen

ähnliche öuelle, der Reinhardshauser Brunnen, folgt 20 Mi-

nuten weiter im Wilduuger Thale, zwischen Reinhardshousen

und Reitzenhagen, der sich eine»fünfte aber schwächere im

Thale unterhalb bei letztgenanntem Dorfe anscliliesst. So-

dann treten wieder 20 Minuten weiter nördlirli im Weese-

Thal, dem Dorfe Kleinern gegenüber, der Mühlenhrunnen und

der Salzbrunnen etwa 2.)0 Schritte auseinander zu Tage, von

denen der erste der bessere und reinere, der letzte als ganz

in der Wiesen-Niederung liegend der schwächere ist. Beide

Quellen dürften ebenfalls einer besseren Beachtung werlh

seyn. Als letzte nur durch einen schwachen Natron-Gehalt

sich von den andern unterscheidende Quelle ist der Salz-

brunnen im Brunnenthaie zwischen Nieder-Wildungen und

Odershausen zu nennen, die ferner von den anderen abwei-

chend etwa y4 Stunde im Hangenden des Grünsteins, im

Thonschiefer , zu Tage tritt. Die Gas-Spalte wird hier den

Grünstein queer durchsetzen, und der Salz-Gehalt dürfte wohl
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den gegen Osten nahe vorliegenden jüngeren Formationen

zuzuschreiben seyn. Der Salzhrunnen ist nach dem Sauer-

brunnen der am besten gefasste und in einer Thal-Erweite-

rung, inmitten einer erfrischenden Wiesen-Fläche, der schönst

gelegene. Bei einer grösseren Pflege der Quellen würde bei

anerkannter Heilkraft des Wassers Wildungen recht bald zu

einem gesuchten Kurorte heranwachsen, indem ausserdem

die freundliche Lage des Ortes so wie die malerischen Um-
gebungen die wild-romautisfhen Fels-Parthie'n bei Reitzen-

hagcn, die engen Thal-Schluchfen nach dem Thal- und

Brüchen Brunnen so wie nach Odershausen mit ihren über

rascJjenden Wasser-Fällen, Manchen bestimmen würden, der

Hygea ein Opfer zu bringen. Hinsichtlich des beigefügten

Kärtchens habe ich zu bemerken, dass ich die Grenze des

Bunten Sandsteins und des Zechstein-Kalkes gegen die de-

vonischen Gesteine , sowie die Begrenzung der Grünstein-

Parthie'n bei Bergf'reiheit und Armsfeld der geognostischen

Karte von Kurhessen von A. Schwarzenberg und H. Reüsse

entnommen habe, indem mir zur eigenen Bestimmung der-

selben keine Zeit vergönnt war.

Jahrgang 1836. 10
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die Krystall-Reihe des Quarzes, nach

Descloizeaüx,

Herrn Professor C. F. Naumann".

Wenn schon durch die früheren Arbeiten von Hauy,

Wakkernagel, Haidinger und G. Rose an der in ihren ge-

wöhniiclien Varietäten so einförmigen Spezies des Quarzes

eine grössere Anzahl von Formen nachgewiesen Avorden war,

so hat uns doch erst Descloizeaux in seiner vortrefflichen Mono-

graphie iiber die Form und Struktur der QnarzKrystalle*

einen bisher nicht geahnten Reiclithum von Gestalten er-

schlossen und solchen Reichthum mit einer Treue und Gründ-

lichkeit dargestellt, dass seine Abhandlung in der Geschichte

der Mineralogie und Krystallographie Epoche machen wird.

Während man bisher am (Auarze etwa ein Dutzend Rhom-

boeder und eben so viele Trapez-Flächen kannte, so weist

uns Descloizeaux 40 neue Rhomboeder, sowie 31 neue Tra-

pez-Flächen nach und enthüllt uns in gleicher Weise nach

andern Richtungen so viele neue Flächen, dass der Quarz

fortan als eine der Formen-reichsten Spezies des Mineral-

Reiches gelten muss. Wenn nun auch die meisten dieser

Formen sehr untergeordnet und oft nur in vereinzelten Flä-

chen ausgebildet sind, und wenn viele derselben nur als grosse

Seltenheiten an wenigen Krystallen entdeckt wurden, so ist

doch ihre Existenz nachgewiesen und gebührt dem ausge-

* Memoire sur la cnjstallisation et la slruclure inle'rieure du Quar(-s;

in den Annal. de Clthnie et de Phijs. 1855; 3. serie, ÄLV, p. 129 ff.



147

zeichneten Französischen Krystallograplien das unbestreit-

bare Verdienst, unsere Kenntuiss der Krystall Formen eines

der wichtigsten INlineralien in einer ganz ausserordentlichen

Weise erweitert zu iiaben.

Da er sich jedoch bei der Darstellung dieser Formen der

bei uns minder üblichen LEVY'schen Symbolik l)edient hat, so

glaube ich manchem unserer vaterlandischen Mineralogen

durch eine übersichtliche Zusammenstellung derselben nach

meiner Bezeichnung einen Dienst zu erweisen.

Nächst der erstaunlichen Manchfaltigkeit der, Formen ist

uns aber in der wichtigen Aibeit von Descloizeacx auch die

Eigenthümlichkeit i\es Gestaltungs-Gesetzcs des Quarzes aber-

mals und in einer so vollständigen Weise enthüllt worden,

dass an der Richtigkeit dieses Gesetzes fortan nicht niehr

gezweifelt werden kann. Es waren einige meisteihafte Dar-

stellungen Haidinger's, welche solches Gesetz zuerst erken-

nen Hessen; es war später die treffliche Abhandlung von

G. Rose, in welcher dasselbe seine weitere Bestätigung fand;

und es ist gegenwärtig das Memoire von Descloizeaux, durch

welches die ganz allgemeine und durchgreifende Giltigkeit

desselben bewiesen wird. Ich meine das Gesetz der tetar-

1 e d r i s c h e n Ausbildung des Quarzes. Wenn auch Des-

cloizeaux selbst nicht geneigt scheint*, dieses Bildungs-Gesetz

anzuerkennen, so liefert doch seine Abhandlung den glän-

zendsten Beweis für die Richtigkeit desselben.

Da es nun bei einer auch ausserdem so wichtigen Spe-

zies, wie der Quarz von doppeltem Interesse seyn mnss, das

eigentliche Gestaltnngs-Gesetz ihrer zahlreichen Formen zu

kennen, und da die von mir aufgestellte Ansicht, dass wir es

hier mit einer tetartoedrischen Ausbildung des Hexagonal-

Systems zu thun haben , bisher wenig Eingang gefunden zu

haben scheint, so dürfte es nicht überflüssig seyn^, der Über-

sicht der Formen eine Erläuterung dieses Gestaltungs-Gesetzes

vorauszuschicken.

Es^st in jedem Krystall-Systeme sehr zweckmässig, die

Gesetze der Hemiedrie oder Tetartoedrie zunächst an der-

Vgl. dcsseü Memoire p. 166 und 207.

10*
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jenigen Art der holoedrischen Formen aufzusuchen, welche

als der allgemeinste Repräsentant aller dieser Formen cha-

rakterisirt ist; wie wir daher jene Gesetze im TesseraU

Systeme zunächst am Hexakisoktaeder mOn, so werden wir

sie im Hexagonal-Systeme zunächst an der dihexagonalen

Pyramide mPn erforschen müssen. Denn gleichwie in dem
Zeichen mPn die Zeichen aller üiirigen holoedrischen Formen

enthalten sind, so werden auch die fiir die dihexagonale Py-

^'aniide nachgewiesenen Gesetze der Hemiedrie oder Tetartoe-

drie gleichmässig für alle holoedrische Formen des Hexagonal-

Systems Giltigkeit haben. Ein jedes dieser Gesetze be-

herrscht allemal das ganze System, ergreift sämmtliche
Formen desselben ; und wenn auch dabei viele Formen oft

gar keiner G e s t a 1 1 - V e r ä n d e r u n g unterliegen, so wird

doch die Bedeutung ihrer Flächen wesentlich verändert;

wesshalb denn jede Hemiedrie und jede Tetartoedrie ein

durchgreifendes Verhältniss ist, dessen Wirkungen sich

keine Form entziehen kann, obgleich Diess oftmals der Fall

zn seyn scheint. Was also im Hexagonal-Systeme für die

dihexagonale Pyramide mPn, das gilt mutatis mutandis für

jede andere holoedrische Form.

Fragen wir nun, auf wie viele Arten eine dihexagonale

Pyramide t et art o e d r i sc h , d. h. nur mit dem vierten
Theile ihrer Flächen ausgebildet vorkommen kann, so finden

wir uns in der Voraussetzung, dass aus jedem ihrer sechs

Glieder* eine Fläche bleibt, auf die Antwort verwiesen, dass

nur zwei Modalitäten der Tetartoedrie möglich sind. Die

Symmetrie erfordert nämlich zuvörderst, dass in den sechs

aufeinander folgenden Gliedern der Pyramide abwechselnd alle-

mal eine obere und eine untere Fläche bleibt ; dann sind aber

nur noch die zwei Fälle möglich , dass diese abwechselnd

oberen und unteren Flächen in Bezug auf rechts und links

entweder eine gleichsinnige oder eine widersinnige Lage haben.

* Je vier über und unter demselben Sextanten der Basis liegende

Flächen bilden ein Glied der Pyramide; wobei woblgemerkt nur die-

jenigen Sextanten in Riicksicbt kommen, welche von den Nebenach-
sen gebildet werden.
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Der erste Fall liefert uns die rho mboe drisch e Tetartoe-

drie, wie solche z. B. am Titaneisen-Erze, der zweite Fall

die trapezoedrische oder trigonotype* Tetartoedrie,

wie solche bis jetzt nur am Quarze nachgewiesen worden ist.

untersuchen wir nun die Wirkungen dieser Tetartoedrie für

die verschiedenen holoedrischen Formen insbesondere.

1. Dihexagon ale Pyramid en mP«. Denken wir uns

eine dihexagonale Pyramide wirklich in jedem Gliede nur mit

einer abwechselnd oberen und unteren Fläche ausgebildet,

von welchen jene gegen diese nach rechts und links verschie-

den sind, so erhalten wir als das Resultat dieser Ausbildung

ein trigon al es Trape zoed e r. Da nun diebleibenden
Flächen innerhalb jedes Gliedes ihre Lage viermal ver-

tauschen können, und da überhaupt jede Viertheilung vier

Viertel bedingt, so liefert jede Pyramide mPn vier derglei-

chen Trapezoeder, welche sich paarweise als tautomorph oder

kongruent, paarweise als enantiomorph oder als rechts
und links gebildet erweisen. Diese vier korrelaten Viertel-

Formen sind zwar in ihrem Auftreten eben so unabhängig von

einander, wie z. ß. im Tesseral-Systeme die beiden Tetraeder

des Oktaeders; doch können sie auch an demselben Kry-

stalle zu zweien zugleich ausgebildet vorkommen wie jene

Tetraeder. Die Enantiomorphie aber bildet einen wesentlichen

und höchst merkwürdigen Charakter dieser Tetartoedrie, wel-

cher sich in allen ihren ferneren Resultaten wiederholt.

Jede Tetartoedrie lässt sich aber auch als eine wieder-

holte Hemiedrie betrachten, und so gilt Diess auch für

die trapezoedrische oder trigonotype Tetartoedrie des Quar-

zes. W\v gelangen nämlich ganz auf dieselben Resultate,

Avenn wir uns die dihexagonale Pyramide mPn zuvörderst in

ihre beiden Skale noeder und zerlegen und
2 2

dann ein jedes dieser Skalenoeder einer abermaligen He-

miedrie in der Weise unterwerfen, dass solches nur mit sei-

nen an den abwechselnden Mittelkanten gelegenen

* Vgl, meine Elemenle der theoretischen Krystallographie 1856,

S. 216 ff.
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Flächen-Paaren anso^ebildet ist. Ja, es gevTälirt diese Be-

trachtungs-Weise den g^rossen Vortheil, dass wir uns mittelst

ihrer weit leichter und sicherer über die Lage und Bedeu-

tung der verschiedenen tetartoedrischen Formen orientiren

können. Jedes Skalenoeder zerfällt dann in zwei e n a n-

t io m orp h e Trapezoeder, deren Veiscliiedenheit nach lechts

und links durch einen dem Buchstaben V entweder rechts

oder links beigefügten Accent ausgedrückt werden kann ; dem-

nach sind

j. , . ] rp j mPn . mPn , r .

die beiden Irapezoeder und ebensowohl, wie'^

4 4

,,,.,„ , mPn , mPn
die beiden Trapezoeder und -—

4 4

zu einander enantiomorph , während sich je zwei Trapezoeder

mit gleicher Stellung der Accente als tautomorph erwei-

sen oder durch eine blosse Stellungs-Änderung zur Kongruenz

bringen lassen. Die hexagonale Pyramide zerfällt also in

zwei enantiomorphe positive und in zwei enantiomorphe ne-

gative Trapezoeder, deren Zeichen eigentlich in der so eben

angegebenen Weise geschrieben werden müssen. Da wir es

aber in der Krystall-Reihe des öuarzes doch nur mit lauter

tetartoedrischen Formen zu thnn haben , so kann man auch

füglich den Divisor 4 als Zeichen der Tetartoedrie weglassen

und die schriftlich wie typographisch bequemeren Zeichen

mPn, mPn, — mPn und — mPn zur Unterscheidung der vier

korrelaten Trapezoeder benutzen. Auch kann man an die

Stelle der primitiven Zeichen der Skalenoeder ihre se-

kundären Zeichen treten lassen, welche bekanntlich in dem
Verhältnisse zu einander stehen , dass

mPn r/?('2—n) n

2 n 2— n
ist, wodnrtii wir, wenn das letzte Zeichen auf die Form

mRn gebracht worden ist, mRn, mRn , — mRn und — mRn
als die Zeichen der vier Trapezoeder erhalten würden.

Nachdem wir so die Resultate der trigono(ypen Tetar-

toedrie für die dihexagonale Pyramide kennen gelernt haben,

müssen wir die anderweitigen Wirkungen derselben auf
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die übrigen holoedrischen Formen untersuchen. Um
dabei jedem Irrthum vorzubeugen, ist es am zweckmässig-

sten, eine jede andere holoedrische Form zuvörderst durch

eine angemessene Theilung ihrer Flächen in eine quasi-zwölf-

seitige Pyramide zu verwandeln und dann für sie buchstäb-
lich genau dasselbe Gesetz in Erfüllung zu bringen,

nach welchem aus mPn vier Trapezoeder abgeleitet wor-

den sind.

2. Protopyramiden m\*. Für diese Formen Insbeson-

dere kann man sich auch des Verfahrens bedienen, dass man sie

zunächst in die beiden Rhomboeder — und — , oder mR
2 2

und — mR zerlegt, hierauf ein jedes dieser Rhomboeder durch

Einzeichnung der geneigten Diagonalen seiner Flächen in ein

Quasi-Skalenoeder verwandelt und endlich auf dieselbe Weise

einer wiederholten Uemiedrie unterwirft, wie vorhin die Ska-

lenoeder. Man erkennt so, dass ein jedes dieser Rhomboeder

eigentlich in zwei Rhomboeder zerfällt, welche als rechts

und links gebildet verschieden sind, aber freilich solche Ver-

schiedenheit nicht unmittelbar erkennen lassen , weil ihre

Flächen genau dieselbe Lage haben : wesshalb sowohl wR und

TTjR, als auch — twR und — mR in ihrer E r seh ein u ng als

ganz identisch, sowie durchaus nicht verschieden von den

hemiedrischen Rhomboedern hervortreten. Allein ihrem W e-

sen nach oder in der Bedeutung ihrer Flächen sind

sie dennoch verschieden und eben sowohl tetartoedrisch und

enantiomorph wie die Trapezoeder. Sie sind es quoad noou-

menon , wenn auch nicht quoad phaenomenon\ sie sind es po-

tenlia , wenn auch nicht acfw-, denn ein jedes dieser Rhom-

boeder ist eigentlich nur mit den rechten oder mit den

linken Hälften seiner Flächen vorhanden, was sich frei-

lich in ihrer geometrischen Konfiguration nicht zu erkennen

gibt, Aveil die anderen Flächen-Hälften mit jenen paarweise

in einer Ebene liegen.

Daher finden wir denn am Quarze die Protopyramiden

als Rhomboeder ausgebildet, welche zwar gerade so wie

hemiedrische Rhomboeder erscheinen, ohne doch mit
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ihnen wirklich identisch zu seyn. Anch ist es in diesem Ver-

Jiältnisse beg^ründet, dass man dem Quarze immer noch eine

rhomboedrisch-hemiedrische Krystall-Reihe zuzuschreiben ge-

neigt ist, in welcher noch ausserdem gewisse tetartoedrische

Form-Bildungen vorkommen , von deren Existenz man sicli

freilich keine ganz genügende Rechenschaft zu geben weiss.

3. Deuteropyramiden mP'2. Für diese Pyramiden,

welche sich bekanntlich dem Einflüsse der rhomboedrischen

Hemiedrie entziehen, werden wir die Wirkungen der trigono-

typen Tetartoedrie am sichersten dadurch erfassen, dass wir

sie durch Einzeichnung der Höhen- Linien ihrer Flächen in

quasi-zwölfseitige Pyramiden verwandeln und dann von je

vier, über einem und demselben Sextanten der Basis* gele-

genen Flächen-Feldern abwechselnd ein oberes und ein

unteres Flächen-Feld, welche gegeneinander als rechte

oder linke verschieden sind, allein ausgebildet denken.

Wir gelangen so auf das Resultat, dass sich jede Deutero-

pyramide in vier trigonale Pyramiden (oder Trigonoe-

der nach G. Rose) verwandelt, welche zwar paarweise zu-

sammenfallen und daher in der Erscheinung nur zwei ver-

schiedene Formen darstellen, in der Bedeutung ihrer Flächen

aber eine ähnliche Verschiedenheit behaupten, wie die vier

aus den Protopyramiden folgenden Rhomboeder. Streng ge-

nommen sind daher eigentlich die vier trigonalen Pyramiden

ffiPij j mPl .
m?''i mF2 ^ ...

und , sowie 7 und zu unterscheiden,44 4 4

von welchen aber je zwei mit entgegengesetzten Vorzeichen

und Accenten zusammenfallen und nur noch eine verschie-

dene Bedeutung ihrer Flächen besitzen. Sofern es sich also

bloss um eine Darstellung des Erscheinungs-Bestandes han-

delt, kann man sich zur Unterscheidung mit den beiden Zei-

chen mP2 und mP2 begnügen, welche uns auf eine rechte

und eine linke trigonale Pyramide verweisen. Beide erschei-

* Wobei es wohl zu beaclilen ist, dass in diesen Pyramidpn die

Nebenachspn als die Bestimmungs-Linien der Sextanten in den Mittelpunk-

ten der Mittelkanten auslaufen.
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nen in der Regel getrennt oder isolirt, ohne jedoch eine bis-

weilen simultane Ausbildung gänzlich auszuschliessen.

4. Dihexagonale Prismen coP«. Indem wir diese

Prismen durch die Basis des Achsen-Systems in Quasi-Pyra-

miden verwandeln und dann genau demselben Gesetze unter-

werfen wie die dlhexagonalen Pyramiden, so gelangen wir

auf das Resultat, dass sie nur noch mit ihren an den ab-

wechselnden primären Seiten-Kanten gelegenen Flächen-

Paaren und folglich als ditrigonale Prismen erscheinen

werden. Aber auch hier sind es wiederum vier Formen,

auf die wir gelangen, von denen jedoch zviei und zwei zu-

sammenfallen und nur noch in der Bedeutung ihrer Flächen

diflferiren ; denn eigentlich wird jedes solche ditrigonale Prisma

nur von den abwechselnd oberen und unteren Hälften der-

jenigen Flächen gebildet, welche noch an ihm erscheinen.

5. Protoprisma ooP. Diese Form bleibt scheinbar

unverändert, zerfällt aber eigentlich in vier hexagonale

Prismen, welche zwar alle koincidiren, jedoch in der Bedeu-

tung ihrer Flächen differiren, weil streng genommen jede

Fläche nur noch mit einem ihrer Viertel ausgebildet ist.

6. Deuteroprisma ooP2. Durch Anwendung des bei

den dlhexagonalen Prismen befolgten Verfahrens erkennen

wir leicht, dass dieses Prisma nur noch mit seinen abwech-

selnden Flächen und folglich als trigonales Prisma aus-

gebildet seyn kann. In der Erscheinung sind allerdings nur

zwei solcher Prismen gegeben, obgleich deren eigentlich vier

anzunehmen sind , von denen je zwei zusammenfallen.

Wir haben ntin die Wirkungen der trapezoedrischen oder

trigonofypen Tetartoedrie durch den vollständigen Inbegriff

aller holoedrischen Formen verfolgt und sind dabei für die

gesetzmässige Erscheinungs- Weise dieser Formen in ein-

fachen Krystallen auf folgende Resultate gelangt:

alle dihexagonale Pyramiden mPn erscheinen als trigonale
Trapezoeder,

alle ProtopyramMen mP erscheinen als Rhomboeder,
alle Deuteropyramiden mP'l erscheinen als trigonale Py-

ramide n

,
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alle dihexagonale Prismen coP erscheinen als ditrigonale
Prismen,

das Profoprisma coP« erseheint unverändert,

das Deuteroprisma ooP2 erscheint als trigonales Prisma.

Für alle diese Formen ist das Verhältniss der Enan-

tiomorphie geltend zu machen, obgleich sich dasselbe un-

mittelbar in der Gestaltung nur bei den trigonalen Tra-

pezoedern zu erkennen gibt, bei den iibrigen Formen aber

nur aus der gegenseitigen Lage der Flächen in den Kombi-

nationen eischliessen lässt , wie Haidinger, G. Rose und Des-

CLoizEAux gezeigt haben. Für alle diese Formen ist mög-
licherweise in gewissen Fällen eine simultane Ausbil-

dung zweier correlaten oder complementaren Formen zulässig,

wesshalb denn ein solches Vorkommen wenigstens nicht in

allen Fällen durch eine Zwillings-ßildung erklärt zu werden

braucht.

W^nn uns nun die Arbeiten der genannten Forscher den

Beweis liefern , dass die Krystall-Formen des Quarzes in

allen ihren Vorkommnissen genau so gebildet sind, wie es

der Begriff der trigonotypen Tetartoedrie erfordert, sollten

wir es dann noch bezweifeln können, dass uns in diesem Be-

griffe das wahre und eigentliche Bildungs-Gesetz des Quarzes

gegeben ist? Es bleibt uns in der Tliat nichts anderes übrig,

als entweder die Annahme einer hybriden und unerklärlichen

Vermengung theils hemiediischer , theils tetartoedii-

scher Formen, oder die Annahme der trigonotypen Tetar-

toedrie als eines e i n z i ge n G e se tz e s , durch welches alle

Erscheinungen aul einen gemeinschaftlichen Grund zurückge-

führt werden, wie ich bereits im Jahre J830 in meinem

Lehrbuche der Krystallographie zu zeigen versucht habe.

Die Krystall-Beihe des Quarzes ist also nicht eine rhom-

boediische , sondern eine tetartoedrische Krystall-Reihe des

Hexagonal-Systems; ihre Grund -Form ist ein Rhomboeder,

p
welches eigentlich — bezeichnet werden müsste , aber auch

kürzer mit R bezeichnet werden kann, sobald man nur immer

seiner wahren Bedeutung eingedenk bleibt. Dieses tetartoedri-
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sehe Rhomboeder stimmt zwar in seiner Erscheiniings-Weise

mit dem hemiedrischen Rhomboeder R vollkommen über-

ein , unterscheidet sich aber von selbigem durch die Bedeu-

tung seiner Flächen, kraft welcher es als eine Grenz-Forra

der trigonalen Tiapezoeder zu betrachten und, wie diese, dem
Gesetze der Enantiomorphie unterworfen ist. In manchen Kry-

stallen kann es daher als ein rechtes, in anderen als ein

linkes Rhomboeder zu deuten seyn. Dasselbe gut von dem

Gegenihomboeder — R, welches so gewöhnlich mit R zu-

gleich und im Gleichgewichte ausgebildet ist; dasselbe gilt

von allen Rhomboedern überhaupt, welche daher nicht nur

als positive und negative, sondern nebenbei auch als rechte

und linke zu unterscheiden sind. Die in den Rhomben-Flä-

chen so häufig ausgebildete tiigonale Pyramide ist nicht die

hemledrische , sondern die tetartoediische Form der Deutero-

pyramide 2P2 u. s. w.

Bei der nun folgenden Darstellung der meisten in Des-

CLOizEAüx's Abhandlung aufgeführten und somit bis jetzt be-

kannten Formen des Quarzes wollen wir uns der leichteren

Vergleichiing wegen an dieselbe Ordnung halten, in welchen

sie von Descloizeaux betrachtet worden sind. Von den Win-

keln geben wir nur diejenigen Kombinations -Kanten au,

welche gewöhnlich ausgebildet und am leichtesten zu mes-

sen sind.

A. Rhomboeder.

Wir lassen diesen Rhomboedern die Zeichen der ihnen

entsprechenden hemiedrischen Formen , mit welchen sie ja

doch in ihrer Erscheinung übereinstimmen. Descloizeaux be-

dient sich der LEVYSchen Zeichen, welche er auch für die

Signatur der Flächen in den Zeichnungen benutzt.

1. Positive Rhomboeder (Rhomboeder erster Ordnung,

G. Rose; lihomhoedres directs Descl.)

Es sind Diess Rhomboeder von gleicher Stellung mit R;

man kennt deren 31 , von welchen nur zwei stumpfer, alle

übrigen spitzer sind als R; jene zwei bilden daher dreiflächige

Zuspitzungen der Pol-Ecke von R, während die übrigen ent-
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weder Abstumpfungen der horizontalen Kombinations-Kanten

zwischen R und CCR hervorbringen oder auch als vorwaltende

Formen den allgemeinen Habitus der Krystalle bestimmen.

Die wichtigsten Winkel sind die hoiizontalen Kombinations-

Kanten zu R und OCR- ^on den stumpferen zu den spitzeren

fortgehend, erhalten wir folgende Übersicht dieser Rhomboe-
der, von welchen Dkscloizeaux die noch zweifelhaften mit

zwei_, die nur wahrscheinlichen mit einem Fragezeichen ein-

führt; diejenigen 5 deren Gegenkörper unter den negativen

Rhomboedern vorkommen, sind mit einem Sternchen bezeichnet.

Signa-
tur nach
DcsCL.

unser K.-K. K.-K.
Zeichen. zu R. zu xR.

fl* iR* 160 '38' 122025'

o"» %R 168 28 130 15

P R * ISO 141 47
e3 2 11^ 177 23 144 24
C2 6 |R =••= 170 46 145 1

??C2 3 |r 176 21 145 26
?? e^o |ß 175 48 145 59

ci'
fR * 175 3 146 44

2e^a il»i 174 24 147 23
c'* tR * 173 59 147 48

?e»2 n^ 17'i 59 148 48
e'' tR * 172 21 149 26

?ei» VR 171 35 150 12

«8 ^R * 169 29 152 18

«¥ ^^R * 167 4 154 43

?eV VR ^ 164 46 157 1

e' IR * 16;{ 16 158 31

?? eV iR^ 160 12 161 35

4 3R ^ 156 29 16 > 18

c» 4R * 152 55 168 52

?? eU UR 15i 5 169 42

?.f| yR 151 23 170 24

eV 5R ' 150 44 171 3

^-1 VR .
149 56 171 51

eV 6R - 149 16 172 31

??4 7R * 148 12 173 35

Anmerkung.

sehr selten.

sehr selten.

das gewöhnlichste Rhomboeder.

an 11 Kiyslallcn von Traversella.

nicht selten bei Traversella.

an 4 Kr. von Traversella.

an 6 Kr. von Traversetla.

an 12 Kr. von Traversella.

vielleicht 'g'^jW^s 147*>I2' fordert.

häufig an Kr. von Traversella.

vielleicht ?R, was 148"3l' fordert.

an 11 Kr. von Traversella.

an 3 Kr. von Trav. und einigen

aus Bra.\ilien.

an 2 Kr. vim Trav., 1 aus Brasi-

lien , 1 von Ala.

schon von G. Rdse aufgeführt.

an 4 Kr. von Traversella.

schon von G. Rose aufgeführt.

schon von Phim-ips erwähnt.

schon von G. Rose aufgeführt.

desgleichen.

schon von Phh.lips aufgeführt.

sehr selten, an l Kr. von Carrara.

an 3 Kr. von Brasilien, Quebek
und Wallis.

schon von G. Rose aufgeführt.

desgleichen.

an einigen Kr. aus Brasilien und
dem Dauphint.
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Signa-
tur nach
Descl.

unser
Zeichen.

K. K.
zu R.

K.-K.
2U QCR.

Anmerkung.

«V SR * 147024' 174023' an einigen Kr. aus Brasilien und
dem Dauphine.

ei lOR - 146 17 175 30 an wenigen Kr. von Traversella,

Carrara und Brasilien.

ei i;iR 145 15 176 32 an 4 Kr. von Traversella und 5 aus

Brasilien.

««V 20R 144 2 177 45 selten.

4i 50R 142 40 179 7 an l Kr. von unbek. Fundort.

II. Negative Rhomboeder (Rhomboeder zweiter Ord-

nung G. Rose, Rhomboedres inverses Descl.)

Es sind Diess die Rhomboeder von gleicher Stellung mit

—R; man kennt deren ebenfalls 31 , von welchen 19 kom-

plementär zu eben so vielen positiven Rhomboedern sind, wäh-

rend die 12 übrigen bis jetzt nur für sich allein beobachtet wur-

den. Bloss eines ist stumpfer als — R, nämlich das Rhom-

boeder — ,]R, welches die Pol-Kanten \o\\ R abstumpft; alle

übrigen sind spitzer.

Signa-
tur nach
Descl.

uuser
Zeichen.

K. K.
zu-R.

K-K.
zu ooR.

Anmerkung.

J' - iR * 160"38' 122025' war schon früher bekannt.

4 - R 180 141 47 nächst R das gewöhnlichste Rhom-
boeder.

?«i* - fß
* 176 46 145 1 an einigen Kr. von Traversella

und Brosso.

?«t\ - fR* 175 3 146 44 an 1 Kr. von Traversella.

4 -|R* 173 50 147 48 ziemlich häufig an Kr. von Travers.

4 - |R 172 21 149 26 an mehren Kr. von Traversella.

?£i - 5R 171 8 150 39 an wenigen Kr. von daher.

«n -t|R 170 30 151 17 stets gekrümmt, von Traversella
',

Wühl V'R, was 151024' fordert.

4 -fR* 169 29 152 18 an 33 Kr. von Traversella und aus

dem Wallis.

"4 — fR
* 167 4 154 43 an 36 Kr. von Traversella und meh-

ren aus Brasilien.

??4t -f«^ 165 16 156 31 an einigen Kr. von Traversella.

?Ve^» -yR =•• 164 46 157 1 ist zweifelhaft; die Messung 164°25'

gibt - VR.
e^ - 2R * 163 16 158 31 schon von G. Rosk aufgeführt.

'M -yR 161 45 160 2 an ein paar Kr. aus dem Wallis.
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Signa-
tur nach
DcscL.

unser
Zeichen.

K.-K.
zu -R.

K.-K.
zu odK.

Anmerkung.

4i - iK * 160^ 26' 161« 21' 1 Kr. von TraverSflla, 1 aus dem
WaUis.

4 - ^a 159 16 162 31 selten, an Kr. ai\.s dem Wallis.

ei -VR 157 46 164 1 selten, aus dein Wallis.

^y -VR 157 11 164 36 nur an einem Kr. v. iinbek. Fundort.

^,el - 311 156 29 165 16 seilen, an 1 Kr. von Pfilsch und aus

den) Waliis.

42 -\n\ 155 16 166 31 selten an Kr. aus dem Wallis.

e\ -> 154 20 167 27 wird seiion von G. Rose aufgeführt.

?4- - 411 * 152 55 168 52 an 1 Kr. aus AuslraHeii u. a. aus
Brasilien und Dauphine.

4^ -VR ' 151 23 170 24 an 1 Kr. von Carrara.

.§ - 5R == 150 44 171 3 an einigen Kr. aus Bra.iilien, Wal-
lis und Traverseita.

?.v - 6R * 149 16 172 31 an einem Krystalle aus Australien.

.V - 7R * 148 12 173 35 wird schon von G. Rose aufgeführt.

4 - 8R * 147 24 174 23 an mehren Krystallen aus vcrsth.

Gegenden.

??4f — lOR * 146 17 175 30 selten an Kr. von Carrara.

4 -HR 145 53 175 54 wird schon von G. Rose aufgeführt.

^V -17R 144 26 177 21 selten, Dauphine , Brasilien.

2 /,2 s -30R 143 14 178 33 Oisans, Traversella, Brasilien.

B. Trigonale Pjramiden.

(Tiigonoeder G. Rose, Hcmi-isuceloedres Descl.)

Hielier geliören nicht nur d5e bekannten Rhomben-Flächen

j, sondern auch diejenig;en Flächen, welche Descloizeaux mit

den Signatni'-ßuchstaben r und ^ versehen hat, indem es

wohl aus der simultanen Ausbildung zweier correlater For-

men zu erklären ist, wenn die Flächen ^ auf mehren be-

nachbarten Pol-Kanten der Pyramide P oder R.— R vor-

kommen.

Signa-
tur nach
ÜESCL.

K.-K. zu
Roder — R.

K.-K.
lu ooR.

Anmerliunf;.

iP2
P2

2P2

156042'

156 52

127015
129 51

151 6
;

142 2

an einem Kr. aus Sibirien.

sehr selten, am Amethyst aus Uru-
guny.

sehr häufig.
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Die so häufig- vorkommenden Flächen s
,
gewöhnlich die

Rhomben-Flächen genannt, sind von besonderer Wich-

tigkeit für die Unterscheidung der rechts und der links
gebildeten Quarz Krystalle. Je nachdem sie nämlich dem

Beobachter an der oberen Hälfte des Krystalls entweder

rechts oder links von den Flächen des Grund-Rhomboeders

R erscheinen
,
je nachdem ist der Krystall selbst ein rechter

oder ein linker*. Bezeichnen wir also nach Hauy in den

Krystall-Bildern die Flächen von R, — R und coR mit den

Signatur-Buchstaben P, % und r, so stumpfen die Flächen s in

den rechten Krystallen die rechts liegenden, in den lin-

ken Krystallen die links liegenden Kombinations Kanten

zwischen P und r ab, während es sich für die Kombinations-

Kanten zwischen z und r gerade umgekehrt verhält,

C. Trigonale Trapezoeder aus der Kanten-Zone von P.

Hieher gehören die sämmtlichen sogenannten Trapez-
Flächen, welche am Quarze so häufig ausgebildet sind und

ihren Namen desshalb erhalten haben, weil sie als Abstum-

pfungs-Flächen zwischen * und r, s und P oder s und z in

der That Trapeze darstellen. Sie gehören einer zahlreichen

Abtheilung von trigonalen Trapezoedern an, welche die ge-

meinschaftliche Eigenschaft besitzen, dass ihre Flächen in die

Polkanten-Zone der holoedrisch vorausgesetzten Grund-Form

gehören. Weil aber die beiden Rhomboeder R und —R eine

verschiedene Bedeutung haben , so werden auch diese Tra-

pezoeder verschieden seyn
,

je nachdem sie in die Zone Psr

oder in die Zone zsr fallen, Ausserdem ist noch zu berück-

sichtigen, ob ihre Flächen unterhalb oder oberhalb der Flä-

chen s erscheinen , d. h. ob sie die Kombinations-Kanten

zwischen s und r oder die Kombinations Kanten zwischen s

und P oder z abstumpfen; hiernach unterscheidet sie G. Rosb

als untere und obere Trapezoeder.

Eben so wichtig ist aber auch die Unterscheidung der

positiven und der negati ve n Trapezoeder oder der Tra-

* Dieser von G. Rose in seiner Abhandlung^ geltend gemachten Un-

terscheidung hat sich auch Haidinger angeschlossen. Sitzungs-Berichle

der malh.-naturvviss. Klasse der kk. Akad. d. Wissensch. Bd. XII, S. 410.
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pezoeder der ersten und zwei te n Ord nung, wie sie von

G. RosK genannt werden. Betrachten wir nämlich diese For-

men als hemiedrische Formen von Skalenoedern, so werden

diese Skalenoeder als positive oder als negative zu unter-

scheiden seyn, je nachdem sie sich in analoger oder in anti-

loger Stellung mit dem Grund-Rliomhoeder R befinden, und

derselbe Unterschied wird auch für die aus ihnen abgeleite-

ten Trapezoeder geltend zu machen seyn, welche noch aus-

serdem als rechte und als linke verschieden sind. Zu den

positiven Trapezoedern gehören:

die untern Trapez Flächen aus der Zone zsr

,

die obern Tiapez-Flächen ans der Zone Psr',

und zwar sind es rechte oder 1 i n ke Trapezoeder, je nach-

dem ihre Flächen rechts oder links unter P liegen.

Zu den negativen Trapezoedern gehören:

die untern Trapez-Flächen aus der Zone Psr,

die obern Trapez-Flächen aus der Zone zsr.

und zwar sind es rechte oder 1 inke Trapezoeder, je nach-

dem ihre Flächen rechts oder links unter z liegen.

Alle unteren Trapez-Flächen stehen unter dem allge-

meinen Zeichen

otP-^, oder (TO-2)R-^,

und alle oberen Trapez-Flächen unter dem Zeichen

mVm, oder (2— m)R-
I—m

wonach es leicht ist, von dem primitiven auf die holoedrische

Stamm-Form bezüglichen Zeichen auf das sekundäre Zeichen

zu gelangen.

I. Trapez-Flächen aus der Zone zsr.

Von diesen führt Descloizeaux 21 auf, nämlich 9 untere

und 12 obere.

1. Untere Trapez-Flächen; sie gehören lauter posi-

tiven Trapezoedern an, welche entweder rechte oder

linke seyn werden, je nachdem ihre Flächen rechts oder

links unter den P-Flächen erscheinen. Wir führen sie, wie

alle folgenden Trapez-Flächen, mit denen von Descloizeaux

gebrauchten Signatur-Buchstaben ein, ohne jedoch die Levy'-

schen krystallographischen Symbole beizufügen.
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Signa-
tur nach
Descl.

Primitives
Zeichen.

Sekundäres
Zeiclien.

Winitel
zu a.

Winkel
zu r.

Bemerkung.

?V, 36PII 34Rlf 1150 1' 178« 7' an 2 Kr. aus Brasilien.

^3 24P|| 22RH 115 59 177 9 an mehren Kr. aus Bra-
silien, Wallis und Bau-
phine.

^2 ISP^f 16R| 116 57 176 11 weit häufiger als die bei-

den vorigen.

^l V1V\\ lORf * 118 56 174 12 selten j an i Kr. von Que-
bek und 1 aus Sibirien.

V 9P| 7R| 120 58 172 10 sehr selten; von Miller
beobachtet.

X 6P| 4R| * 125 9 1G7 59 sehr häufig und viele wich-
tige Zonen bedingend.

y 5P| 3R| 127 43 165 25 selten, an einigen Kr. aus
Wallis , Dattphine und
Australien.

u 4Pf 2R2 * 131 37 101 31 nächst X die häufigste

Trapez-Fläche u. mehre
wichtige Zonen bedin-

gend.

ü ¥PS^ fR6
* 144 46 148 22 an 1 Kr. \on Traversella

;

unsicher.

2. Obere Trapez-Flächen; sie gehören* lauter nega-

tiven Trapezoedern von der Zeichen-Form mPm an, wo

m > 1 und <C 2 ist, und zwar sind es rechte oder linke

Trapezoeder, je nachdem ihre Flächen rechts oder links unter

den z-Flächen erscheinen, ist ihre Kombinations-Kante zu

z mit dem Werthe h gegeben, so bestimmt sich m durch die

Formel 2m— 1 =2,34 001.(^—11308'). In dieselbe Zone ge-

hören noch einige schiefe Abstumpfuiigs-Flächen (oder auch

Zuschärfungs-Flächen) der Pol Kanten von P, welche unten

durch einen Strich abgesondert aufgeführt sind.

Signa-
tur nach
Descl.

Primitives
Zeichen.

Sekundäres
Zeichen.

Winkel
zu z.

Winkel
zu r.

Bemerkung.

ffl -ypy - ^Rll 154024' 138^44' sehr selten, an 1 Kr. aus

Australien.

«^2
- 1R9
- fR6

155 8

157 5

138
136 7

desgleichen.

sehr selten , an 1 Kr.

von Ala.

IL

Jahi

ans- 2^ 2

gang 1836.

- ^R3 ' 162 37 130 31 stark gekrümmt, an meh-
ren Kr. von Traversetla.

11
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Signa-
tur nach
Descl.

Primitives
Zeichen.

Sekundäres
Zeichen.

Winkel
zu z.

Winkel
zu r.

Bemerkung.

t -tP* - fR2* 167040' 125^28' gekrümmt, niciit selten zu

Traversella.

T» -|P| -m 170 29 122 39 häufig:, an 46 Kr. von

Traversella.

^2
''3

-fP|
_ |p|

- 4R| 172 15

173 28
120 53
119 40

an 6 Kr. von dalier.

ziemlich häufig bei Trm.

T^4 -|r^ 174 21 118 47 an 18 Kr. von daher.

^5 -vpV -fRr 175 34 117 34 an 14 Kr. von daher.

-iiPij

-1 0K6 * 176 21

177 37
116 47
115 31

desgleichen.

an 10 Kr. von Travera.

ß - p* -Pf 170 13
. •

an Kr. von verschiedenen

Fundorten.

y - pj - ^R3* 164 58 • •
als Zuschärfung an ein

paar Kr. aus Brasilien.

II. Trapez-Flächen aus der Zone Psr.

Von diesen Trapez-Flächen führt Descloizeaux 23 auf,

nämlich 16 untere und 7 obere.

1. Untere Trapez-Flächen; sie gehören lauter nega-
tiven Trapezoedern an, welche entweder rechte oder

linke sind, je nachdem ihre Flächen rechts oder links unter

den s-Flächen erscheinen. Sie sind alle den Kombinations-

Kanten mit s parallel gestreift, was ein sehr charakteristi-

sches Merkmal für sie ist.

Desci..

Primitives
Zeichen.

Sekundäres
Zeichen.

Winkel
zu P.

Winkel
zu r.

Bemerkung.

N
^1 :m -^VR23

- fRS
149028'

146 22

I43O4O'

146 46

an einigen Kr. von Pfilseh.

an 1 Kr. aus dem Wallis.

n

-VP¥

-lpf

- fR6
*

- tR4

144 46

141 31

148 22

151 37

selten , von Miller ange-
gegeben.

häufig; Dauphine, Wallis,
Carrara.

s - 3P| - R3 138 13 154 55 nicht selten; Ala, Wallis

w -VP¥ -m 135 35 157 33 ziemlich häufig an ver-

schiedenen Fundorten.

9 -ypy
-4P| - 2R2 *

133 25
131 37

159 43
161 31

nicht sehr selten.

häufig an Kr. aus Wallis,

Brasilien , Australien,

von Quebek u. a. 0.
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Signa-
Primitives Sekundäres Winkel Winkel

Desci-.
Zeichen. Zeichen. zu P. zu r.

Bemerkung.

??^t, - !P^ -m 129027' 163041' an 2 Kr, aus Australien.

^»2 -VPf! -¥R'/ 127 7 166 1 an 2 Kr. von Vieach und
Chamounix; vielleicht

6P|, was 165*'26' for-

dert.

9 - 6P! - 4R| = 125 9 167 59 an Kr. von Ala, aus Wal-
lis \xnä Australien.

\ -VP|I -¥RH 122 30 170 38 selten ; vielleicht 8P^, was
171 «8' fordeit.

?Xi -¥PV -VR|| 123 39 169 59 an 2 Kr. von Oisans;
vielleicht 7P^, was
169"48' fordert.

n -12P-f -lORf - US 56 174 12 sehen.

»i -22P|^ -20RU 116 15 176 53 sehr selten.

? »2 -28P^f -2(iP4i 115 36 177 34 an 1 Kr. aus Piemont.

2. Obere Trapez-Flächen; sie gehören lauter positi-

ven Trapezoedern von der Zeichen-Form viPm an, welche

entweder rechte oder linke sind, je nachdem ihre Flächen

rechts oder links unter den P-Flächen liegen. In dieselbe

Zone fallen noch ein paar Abstumpfungs-Flächen der Pol-

Signa,
tur nach
Deslc.

Primitives
Zeichen.

Sekundäres
Zeichen.

Winkel
zu F.

Winkel
zu r.

Bemerkung.

'l ypv iRll * 154024' 138044' an 2 Kr. von Traversella,

1 aus New-York, 1 aus
Dauphine.

/ m 1R5 158 13 132 55 nicht selten an Kr. von
Baveno, aus dem Wallis
und Australien.

t. ^n ^R3 * 162 37 130 31 sehr seilen, an 1 Kr. aus
- '

Brasilien.

h Fi M2 * 167 41 125 27 desgleichen.

ul V«PV %^l
* 175 34 117 34 an 2 Kr. von Traversella

und 1 aus New-York.

h l^PJt l?Rf * 176 21 116 47 an 25 Kr. von Travers.

ts I^Pjf t4R| 177 37 115 31 an '11 Kr. von Travers.

H Pf -|R| 172 19 sehr selten, an 1 Kr. aus

Piemont.

y n iR3 * 164 58 • selten.
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D. Trapezoeder aus der Kanten-Zone von R.

Von diesen Trapezoedern, deren Flächen unsymmetrische

Abstumpfungen entweder der Pol-Kanten oder der Mittelkanten

des Grund-Rhomboeders bilden, führt Descloizeaux 5 und

zwar 3 der ersten, sowie 2 der letzten Art auf.

Signa-
tur nach
Descl.

Sekundäres
Zeichen.

'Winkel
zu P.

Bemerkung.

iR:j
iR3

TO

147039

162 2

KiS 52

148 29

R')
I
145 2

an 1 Kr. aus Brasilien und 1 aus Wallis.

an 1 Kr. aus Brasilien.

an 1 Krystall.

an 1 Amethyst- Krystall aus Brasilien.

von Levy angegeben.

E. Prismatische Formen und die Basis.

1. Ditrigonale Prismen.

Man kennt deren nicht weniger als II ; einige kommen
besonders häufig an den Krystallen von Carrara vor, alle

aber sind ein nothw endiges Resultat der Tetartoedrie, durch

welche sich die dihexagonalen Prismen in ditrigonale Prismen

verwandeln müssen , wie oben gezeigt worden ist.

Signa-
tur nach

E8CL.

Primitives
Zeichen.

Winkel zu
anlieg. r.

Bemerkung.

h coPf 171Ö 3' schon von G, Rose angegeben.

*. ooPf 109 6 an 1 Kr. aus Brasilien.

Ä, ooPi 166 6 desgleichen.

h\ ooPl 163 54 desgleichen.

K ooPf 160 54 .schon von Lew augegeben.

c coPV 158 57 schon von Haidi>ger angegeben.

k. ooPy 157 33 häuAg an Kr. von Carrara.

h ooPV 155 35 das häufigste bei Carrara.

V.k^ ooPi^ 155 49 an 1 Kr. von Carrara; zweifelhaft.

K a)Pif 155 13 an 4 Kr. von Carrara.

h c»Pf 153 40 an 5 Kr, von daher.

2. Trigonales Prisma.

Dasselbe ist die tetartoedrische Form des Deuteropris-

C0P2 und erscheint besonders häufig au Krystallen von
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Carrara und aus Brasilien , meist nur einzeln, selten in bei-

de» Gegenkörpern zugleich ansgebildet, wie es G. Rose an

Krystallen von Sundwig bei Iserlohn beobachtete.

3. Hexagonales Prisma.
Es ist Diess das Protoprisma ooP oder coR, diese ge-

meinste Form des Quarzes, welche durch die Tetartoedrie

scheinbar gar keine Veränderung erleidet und daher immer

mit allen ihren sechs Flächen ausgebildet ist.

4. Das Pinakoid oder die Basis.

Diese Fläche gehört zu den äusserst seltenen Erschei-

nungen , ist aber doch von Descloizeaux an mehren Krystal-

len beobachtet worden, während das früher an dem soge-

nannten Babylon-Quarz aus England vermuthete Vorkommen
derselben widerlegt wird.

F. Noch andere seltene Formen.

Ausser den bisher betrachteten Formen führt Descloi-

zeaux unter dem Titel Faces isoUes noch 34 verschiedene

Trapezoeder an , deren Flächen die Kombinations-Kanten

zweier Rhomboeder, oder eines Rhomboeders und einer Tra-

pez-Fläche u. s. w. abstumpfen. Da jedoch die meisten die-

ser Flächen sehr selten vorkommen und die für sie gemes-

senen Winkel oft sehr unsicher sind , wodurch ihre meist

sehr komplizirten krystallographischen Zeichen gleichfalls un-

sicher werden, so glauben wir auf ihre Darstellung verzich-

ten zu können. Die interessantesten dieser Flächen sind die-

jenigen, welche die Kombinations-Kanten zwischen den Flä-

chen des Grund-Rhomboeders und den Flächen x oder den

Flächen u abstumpfen. Jeder Beobachter wird diese und an-

dere Flächen , wenn sie ihm vorkommen , aus der Zone , in

welche sie fallen und aus einem gemessenen Winkel zu be-

stimmen vermögen. Die Zeichen dieser von Decloizeaux auf-

geführten Flächen lassen sich übrigens aus denen von ihm

angegebenen LEvv'schen hexagonalen Zeichen leicht ableiten,

welche im Allgemeinen von der Form

L 1 L
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sind und deren Zahlen v, w und ä, von denen w > t> ist,

das Zeichen mP« liefern, wenn man

V 4- w . V + w— , und n = —

nimmt.

Zum Schlüsse möge noch eine numerische Übersicht aller

bis jetzt am Quarze bekannten Formen stellen, bei welcher

die komplementären Formen vollkommen berechtigt sind, als

selbstständige Formen mitzuzählen , wesshalb eigentlich die

Gesammtzahl noch grösser ausfallen würde. Man kennt ge-

genwärtig :

31 positive Rhomboeder,

31 negative Rhomboeder,

3 trigonale Pyramiden,

23 Trapez-Flächen aus der Zone zsr,

*i5 Trapez Flächen aus der Zone Psr,

5 Trapezoeder aus der Kanten-Zone von R.

11 ditrigonale Prismen,

1 hexagonales Prisma,

1 trigonaies Prisma,

1 Pinakoid und

34 andere Trapezoeder

166 verschiedene Formen überhaupt.

Die Krystall-Reihe des öua;zes ist daher eine der reich-

haltigsten Krystall-Reihen des Mineral-Reiches, trotzdem,

dass die gemeinsten und am meisten verbreiteten Varietäten

fast nichts als die hexagonale Pyramide P (oder die Kombi-

nation R.—R) und das Protoprisma coR zu zeigen pflegen.
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Mittheilungen an Gelieimenratli v. Leonhabd

gerichtet.

Weimar, 6. Januar 1856.

In einer erst im vorigen Jahre aufgeschlossenen Braunkohlen-Ablage-

rung des Rheingaues, am südwestlichen Abhänge des durch seinen treff-

lichen Wein all-bekannten Sleinberges in der Flur-Markung Hatlenheim,

glaube ich den von Zenker in Ihrem Jahrb. 1833, S, 177 ff. beschriebenen

Fol 1 i c uli tes Kalt enno rdheimcnsis wiedergefunden zu haben. Auf

dem durch Hunderte von Cyrena subarata charaklerisirten Cyrenen-

Mergel des Maimser Beckens ruht dort zunächst eine Ablagerung von

3' Letten, über welchem ein 2' mächtiges Braunkohlen-Lager folgt, be-

deckt von einem mageren, an Schalthieren (besonders einer Piano r bis)

überaus reichen schieferigen Gebirge, dem Polirschiefer anderer Braun»

kohlen-Vorkommen ähnlich. Jene Braunkohle ist es, worin ich den er-

wähnten Folliculites gefunden. Die mit hierher gebrachten Exemplare

davon habe ich mit den in meiner Sammlung befindlichen Folliculiten

von Kaltennordheim verglichen und in der That damit in Übereinstimmung ge-

funden bis auf ein paar Umstände , die ich für unwesentlich halten zu

dürfen glaube. Mein ächter Folliculites Kalten nordheimensis
ist nämlich ein klein wenig grösser als jene von Hatlenheim , was sich

einem kräftigeren Wachsthume zuschreiben lassen wird, und geöffnet las-

sen die Saamen zum Theil eine weisse fremdartige Substanz in ihrem

Innern wahrnehmen, die ich in jenen Rhein-Früchtchen nicht gefunden.

In Kaltennordheim seihst, welches ich seitdem besucht, habe ich zur

Zeit leider keinen Folliculites aufzufinden vermocht; daher ich auch

meine Vergleichung nicht weiter habe ausdehnen können. Doch ertheilte

mir der hiesige Berg-Beam(e bei Besprechung des Gegenstandes die Ver-

sicherung, dass die Grösse der Kallennordheimer Folliculites keines-

wegs eine sich immer gleichbleibende sey , und die weisse Substanz in

deren Innerem gehöre durchaus nicht zu dem gewöhnlichen Vorkommen,

Dabei war es aber von nicht geringem Interesse, auch in Kaltennordheim

mit der Braunkohle ein dem Polirschiefer ähnliches mageres Gebirge wie

in Ilaltenheim zu finden, ebenfalls voll von Schalthier-Resten , worunter
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besonders ein Piano rbis. Leider liat mir aber die ausserordentliche

Zerbrechlichkeit dieser Reste und das äusserst bcscliränkle Material, wel-

ches ich von Hatlenheim mit nach Hause gebracht , eine «eitere Unter-

suchung nicht gestattet.

Wenn es mir hiernach aber mindestens nicht als unwahrscheinlich

erschienen, den Folliculites K a 1 1 e n n or d h ei m en se s an der be-

zeichneten Stelle des Mainzer Beckens wiedergefunden zu haben, so habe

ich die Sache auch einer weiteren Prüfung um so mehr für wcrih erach-

ten müssen, als sich nach Umständen die geologische Stellung der Braun-

kohlen-Formalion von Kallennordheim dadurch näher ergeben würde. Ich

habedaherdiesc meine wenigen Beobachtungen dem Hrn. Dr.Guido Sandberger

in Wiesbaden mitgethciU, von welchem somit ein weiterer Aufschluss viel-

leicht bald zu erwarten seyn wird. In einer von ihm darauf erhaltenen

kurzen Notitz habe ich vorläufig wenigstens so viel von ihm gehört, dass

meine BeobachUingcn mit den von ihrn inzwischen vollständig eingezoge-

nen zuverlässigen Nachrichten sehr wohl im Einklänge stehen.

Diesen Rheinländischen Nachrichten lasse ich noch eine Bemerkung

vom Thüringer ]yalde dahin gehend folgen, dass ich hier auf Pyrolusit

von Öhrenslock bei Ilmenau Aragonit in derjenigen eigenthümlichen Form
spiessiger Krystalle gefunden, wie solche (Hauy's Var. apotome) von

den Spatheisen.stein-Lagern des Ibergs bei Grund am Harz-e bekannt sind.

Wenn nun der Aragonit immer aus heissen Wassern hervorgegangen , so

wäre jenes Vorkommen ein Anzeigen, dass auch in den Mangan-Gängen
des Thüringer Waldes einst solche ihren Lauf gehabt.

Gustav Herbst.

Zürich, 20. Februar 1856.

In meiner letzten Mittheilung haben sich einige Druckfehler einge-

schlichen, auch bemerkte ich verschiedene Weglassungen. Ich bitte zur

Berichtigung Nachstehendes aufzunehmen:

Seite 11, Zeile 11 von oben lese man: in Hier, statt: hier.

S. 12, Z. 12 V. u.; hemiedrisch statt hemiedrich.

S. 13, Z. 3 V. 0.: von statt vor.

4 V. 0. : kurz Säulen-förmigen statt Quarz-säulenförmigen.

19 V. u. : nun statt nur.

7 V. u.: Rhomboedcrn von Kalkspafh, statt Rhoniboedern.

6 V. u. : limra statt 4""»!.

S. 18, Z. 8 V. 0.: ist hinter dem Worte „Durchkreutzungs-Zwillingen"

einzuschalten: und zwar ganz ähnlich den bekannten- Titanit-Zwillingen.

S. 18, Z. 12 V. u. lese man: Brauneisen-Ocker statt: Brauneisen-

stein-Ocker.

Von dem Brookit aus dem Griesern-Thate , welchen ich im ersten

Hefte des Jahrbuches für 1856, S. 15 u. s. w. beschrieb, habe ich seit-

her noch einige Exemplare erhalten, worunter das schönste, das mir big

jetzt von diesem Fundorte zu Gesiebt gekommen.

s. 13, Z.

s. 13, z.

s. 13, z.

S. 16, z.
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Dieses Exemplar ist nur klein, d. b. bloss ungefähr 25™" lang und
2onira breit, enthält aber eine Menge kleinerer und grösserer, Tafei-förmiger

Krystalle von eisenschwarzem Brookit,

Einer von diesen Krystallen ist in der Richtung der Haupt-Achse
5mm hoch , in der Richtung der Makrodiagonale G"*'» breit und 2^^ dick.

Es lassen sich daran wahrnehmen: die Queer-Fläche QCPCO = h, welche

vorherrscht und wie gewöhnlich parallel der Haupt-Achse schwach ge-

streift erscheint; die gerade Endfläche oP = P; die Flächen des vertika-

len rhombischen Prisma's QCP2 = m; die Flächen des gewöhnlichen

Längsprisma's e% ; und die Flächen dreier verschiedener rhombischer Ok-

taeder, von denen die des einen nur ganz schmal sind.

An dem einen Ende der Krystalle sind aber die Flächen dieser drei

verschiedenen Oktaeder und des Längsprisma's selbst mit der Loupe nicht

mehr deutlich zu erkennen; die gerade Endfläche hingegen in der Rich-

tung der Makrodiagonale so vorherrschend , dass man meinen könnte, die

beiden Enden waren verschiedenartig (hemiedrisch) ausgebildet, was je-

doch nicht der Fall ist. Am anderen Ende lässt dagegen die Ausbildung

sämmtlicher Flächen (welche glatt und mehr oder weniger glänzend sind),

in Bezug auf Schärfe und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Dieser Krystall ist der schönste komplizlrteste und auch dickste von

allen Brookit-Krysfallen von dieser Lokalität, welche ich bis jetzt ge-

sehen habe.

Eisenschwarzer Brookit kommt nach Hrn. v. Kokscharow auch am
Ural vor; jedoch sollen nur die grossen Krystalle diese Farbe besitzen

und selbst diese bei starker Beleuchtung noch blutroth durchscheinen, wäh-

rend der eben beschriebene eisenschwarze Brookit-Krystall aus dem Grie-

sern-Thale undurchsichtig ist. Auch dünnere auf der beschriebenen StuflPe

befindliche Erookit-Täfelchen lassen das Kerzen-Licht nicht deutlich durch-

fallen.

Levy in seiner Beschreibung der HEULANn'schcn Sammlung führt an,

dass eisenschwarzer Brookit (Brookite en lames gris noirätres) am Sl,

Gotlhard und zu Bourg d'Oisans vorgekommen. Ob am Snowdon in Wales

auch schon eisenschwarzer Brookit gefunden wurde, ist mir nicht bekannt.

Ein zweites Exemplar enthält eine kleine, aus drei sehr kleinen, dün-

nen Tafei-förmigen Brookit-Krystailen bestehende Gruppe. Diese Krystalle

sind doppelfarbig, nämlich honigbraun, ins Grünliche stechend und schwarz.

An den braungefärbten Stellen sind dieselben halb-durchsich-

tig. Der grössfe von diesen Krystallen lässt im Innern die

mehr und weniger deutlichen Umrisse von mehren andern

m Individuen wahrnehmen, deren Konturen mit denjenigen des

ihnen zur Hülle dienenden Krystalls vollkommen parallel

laufen.

Es scheint, als ob hier eine successive Bildung von Brookit stattge-

funden hätte, ähnlich wie bei manchen Berg-Krystallen. Ich habe seiner

Zeit im Jahrbuch für 1839, S. 410 einen solchen Bcrg-Krystall aus dem
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Maderaner-Thal beschrieben, in dessen InDerera sich die Umrisse von vier

anderen Individuen wahrnehmen lassen.

Das dritte Exemplar, dessen ich hier erwähnen will, ist eine kleine

Gruppe von Bergkrystallen, die stellenweise mit Gelb-Eisenocker be-

deckt erscheinen. Mehre derselben sind mit sehr und ganz kleinen dünnen

Tafel.förmigen, doppelfarbigen (honigbraunen und schwarzen) Brookit-

krystallen gleichsam übersäet. Diese Brookit-Täfelchen schneiden, wie

auch schon a. a. 0. bemerkt wurde, mehr und weniger tief in die Berg-

krystalle ein, so dass, wenn man nicht lieber eine gleichzeitige Bildung

beider Substanzen annehmen will, der Brookit auch hier älter zu seyn

srheint als der Bergkrystall. Selten finden sich solche Brookit-Täfelcbea

ganz in Bergkrystall eingeschlossen.

Einige von den kleinen Brookit-Kryslallen dieser Exemplare besitzen

auch noch eine andere Eigenthümlichkeit, die ich in genetischer Beziehung

ebenfalls für beachtenswerth halte. Die eine Seite derselben ist nämlich

mit einer Rinde von mikroskopischen graulich-weissen Bergkrystallen

bedeckt, während die andere (untere) Seite davon freigeblieben ist. Diese

Rinde ist wohl ohne allen Zweifel jüngeren Ursprungs, als die den Brookit-

Täfelchen zur Unterlage dienenden Bergkrystallc , und es hätte in diesem

Falle hier auch ein wiederholter Absatz von Kieselsäure stattgefunden.

Der Anatas aus dem Griesern-Tkale , den ich a. a. 0. als Begleiter

des ßrookits angeführt habe, ist zuweilen schön bunt angelaufen, eine

Erscheinung, die ich bis jetzt am Schiceilzerischen Anatas noch nie zu

beobachten Gelegenheit halte.

Bei diesem Anlasse erlaube ich mir noch zu bemerken, dass auch

der ScAtcei/«eri*cÄe E iscngl an z nur selten bunt angelaufen vor-

kommt, während derjenige von Elba diese Erscheinung sehr häufig zeigt.

David Friedrich Wiser.

Mittheilungen an Professor Bronn orericlitct.

Saalfeld, 6. Januar 1856.

Mit grosser Freude habe ich die im Jahrb. 1855, S. 540 von F. A.

RoEMER angezeigte Entdeckung von G r a p t o 1 i t h e n im Harze begrüsst. Die-

ser Fund ist gewiss von höchster Wichtigkeit für die Erkenntniss des

Gebirgs-Baues sowohl des Harzes als des ganzen Striches von da durch

Thüringen, das Voigtland und Böhmen hin bis nach Schlesien. Aber in

Bezug auf die Angabe der Abhandlung, dass in Thüringen die oberste

silurische Abtheilung Knorrien, Kalamiten und Megaphyten enthalte, muss

ich bemerken, dass diese Pflanzen in Thüringen wie anderwärts insge-

sammt dem Flötz-lceron Sandsteine angehören, was auch Göppert, der

dieselben so treiflich bearbeitet hat, in dem nämlichen Hefte des Jahrb.

(S. 547) bestätigt (vgl. auch Murchison Siluria
, p. 399). Wenn bei Slol-

kerg etc. diese und ähnliche Pflanzen sich in der Nähe silurischer Kalke
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gefunden haben, so lässt sich daraus auf ein ähnliches Verhältniss de»

hercyiiischen Miilstone-grit zu den silurischen Schichten, wie es in Thü-

ringen vorliegt, schliessen. Hier nämlich ruht vielfach der Flötz-leere

Sandstein unmittelbar auf den silurischen Schichten, die oft nur noch in

den Wasser-Läufen der Thäler zum Vorschein kommen, während die Berge

mit Millstonegrit bedeckt sind , so dass in den Gerollen und Geschieben

Millstonegrit-Petrefakten und silurische Versteinerungen sich mischen.

Das umgekehrte Verhältniss, dass nämlich älteren Petrefakten ein

jugendlicheres Alter zugeschrieben wird, scheint in den Mittheilungen über

das takonische System (Jahrb. S. 593) zu walten. Ich kann natürlich nur

von den in Thüringen vorkommenden N ereilen sprechen; diese aber müs-

sen, da sie das Liegende der Graptolithen-Schiefer charakterisircn, sicher

als alt-siiuriseb anerkannt werden. Allerdings kommen in devonischen

Schichten Nereiten-ähnliche Formen vor (Nereitoiden, vgl. Zeitsch. d. d.

geol. Ges. V, S. 454); aber sie sind bei aller Ähnlichkeit doch wesent-

lich verschieden und gehören wahrscheinlich dem Pflanzen-Reiche an. —
Die Entstehung von Nemapodia Emm., wie Fitch sich dieselbe denkt, ver-

mag ich ihm nicht nachzudenken, eben so wenig jene von der oft ver-

ästelten und queer-gerunzelten Gorelia marina Emm.

R, Richter.

Padna, 18. Januar 1856.

Ich bin mit Ausarbeitung meines Werkes über die Flora der Oolilhe

der Venelischen Alpen beschäftigt, über welche Sie bereits eine Notitz

in Ihrem Jahrbuche aufgenommen haben. In Folge der von mir veran-

stalteten Nachgrabungen hat sie sich noch bedeutend vermehrt und ent-

hält allein wenigstens 40 neue Arten, ein Viertel der bis jetzt im Ganzen

bekannt gewordenen. Ausser den Abbildungen der neuen Arten beabsich-

tige ich auch eine Übersicht aller bis jetzt aus den jurassischen Bildungen

bekannt gewordenen Spezies zu geben, selbst derjenigen, die bis jetzt

nur dem Namen nach bekannt geworden sind.

Ach. de Zigno.

Clausthal, 24. Februar 1856.

In der Pariser Industrie-Ausstellung war für den Mineralogen wenig

Ausgezeichnetes zu sehen ; schöne Sachen aus Cornicall waren mit enor-

men Preisen notirt; die Pariser Berg-Schule hatte ihre besten Stücke

ausgestellt, Saemann namentlich schöne Krystalle , Krantz leider nur

Verkaufs-Suiten.

Für die Geognosten waren hauptsächlich die zahlreichen geognosti-

sehen Karten von Interesse; die von England, Frankreich und den Preus-

fischen Rhein-Provinzen zeichneten sich durch grossen Maasstab , schöne

Zeichnung und geschmackvolle Farben-Wahl besonders aus.

Die Pariser Berg-Schule hatte kürzlich einen Quarz-Krystall mit der
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Gerad-Endfläclie gekauft; eine genauere Untersuchung Hess es aber sehr

zweifelhaft, ob die Fläche wiridich eine Krystall-FIäche sey.

Die Mineralien-Handlung von Saemann, 45 Rue St. Andree des Arls,

dehnt sich schnell aus und ist namentlich an Französischen Versteinerun-

gen schon recht reich ; auch von den durch Delesse bestimmten plutoni-

schen Gebirgs-Arten der Vogesen sind schöne Suiten vorhanden.

Ich habe von Part* ab die Auvergne, Mont Dore und Le Puy en

Velay besucht und kann eine Reise dahin Deutschen Geognoslen nicht

genug empfehlen, da man jetzt so schnell dorthin gelangen kann und die

dortigen geognostischen Verhältnisse eben so interessant als die Gegenden

schön sind.

Auffallend waren mir auf dem Wege von M. Dore nach Issoire bei

Senectere Aie warmen Heilquellen; sie entspringen aus dem Granit, enthal-

ten aber so viel doppelt-kohlensauren Kalk, dass sie von enormen Tra-

vertin-Massen umgeben werden, und sind dabei so reich an Kochsalz, dass

in ihrer Nähe die ganze Salz-Flora, Glaux maritima voran, zu finden

ist. Woher der Kalk; woher das Salz?

In Turin habe ich die Sammlungen der Universität und der polytech-

nischen Schule genauer angesehen; beide sind sehr schön. Die iVlincra-

lien-Sammlung der Universität ist sehr reich und durch Professor Sis-

monda mit grösster Sorgfalt geordnet und etiquettirt; die Mineralien lie-

gen in Terassenförmig ansteigenden Schränken und sind auf kleinen

Klötzen befestigt, auf deren Vorderseite Name, Krystall-Flächen und

Fundort angegeben sind. In der paläontologischen Sammlung überraschen

die vollständigen Skelette von Blegatherium Cuvieri, Glyptodon
clavipes, beide aus deai Pampas, und von Mastodon angustidens,
welches bei Dusino in Piemont gefunden war.

Die mineralogische Sammlung der polytechnischen Schule war durch

meinen Freund QumTi>o Sella erst in den letzten Jahren aufgestellt und

namentlich an einheimischen Mineralien schon sehr reich und belehrend.

Hr. Sella ist schon seit mehren Jahren mit einer Arbeit über Roth-

giltigerz beschäftigt und wird sie nächstens zum Druck bringen ; ein Theil

der vielen von ihm zuerst beobachteten neuen Flächen ist schon in meiner

Mineralogie mit angeführt, die Zahl hat sich aber später fast verdoppelt.

Eine von ihm zuerst erdachte Projektion der Krystall-Flächen auf eine

Halbkugel wird gewiss sehr überraschen.

Dann beschäftigt Hrn. Sella zur Zeit eine spezielle Beschreibung

der Blei-Vitriole vom Iff. Poni in Sardinien, von dem er sehr reiches Ma-

terial besitzt; es sind sicher die schönsten Krystalle der Welt: wasserhell

und ein Reichthum an verschiedenen Krystall-Flächen, wie man ihn von

andern Fund-Stellen nicht kennt.

In den übrigens sehr interessanten Eisenstein-Gruben von Traversella

studirt man mit Leichtigkeit, wie Berg-Bnu nidit getrieben werden muss;

indessen gehört eine speziellere Beschreibung nicht hieher.

Bei Ivrea liegt vor dem Thale von Aosla die grössfe Moräne, welche

ich kenne; sie bildet einen nach Süden bis Slratubino gerichteten Halb-
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kreis von etwa zwei Stunden Halbmesser und ist , wo der Weg nach

Biella hinüberführt, wohl mindestens 800' hoch.

Hier vom Hanse habe ich nur zu melden, dass sich kürzlich in dem
schwarzen Mulm-Kalke bei Grund auch Produ<;tus s u br cticul a tus

zugleich mit mehren schüiiru Fisch-Zähnen gefunden hat.

MüRCHisoN hat in seinem letzten Aufsatze über Thüringen und den

Harz besonders die zweifelhafte Stellung der hiesigen Wissenbacher

Schiefer hervorgehoben; ich kann indessen wiederholen, dass sie über

den Calceola-Schiefern ruhen; steht das tiefere Niveau am Rhein eben so

fest, so müsste man sie von den dortigen trennen und den durch Hrn.

V. Dechen beschriebeneu Flinz-Schichten des Regierungs-Bezirkes Ahrens-

lerg gleichstellen *.

ROEMER.

* Vielleicht handelt es sich auch hier um Kolonie'n ? Br.
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B. Briefliche Mit th eilungen: 305—306.

Koch: Septarien-Thone zu Mailitz; luronische Schichten zuCarentz: 305.

C. Aufsätze: 307—442.

Bornemann: Foraminiferen im Septarien-Thone v. Hermsdorf: 307, Tf. 12-21.

V. Pfuel : Lagerung einiger Braunkohlen-Flölze bei Jahnsfelde und Marx-

dorf unweit Münchenberg: 372.

F. Roemer: das ältere Gebirge um Aachen und Süd-Belgien: 377.

F. A. Falloo: Serpentin-Parzellen im Granulit bei Waltheim: 399, Tf. 22.

Th. Liebe: der Zechstein in ReussGera: 406, Tf. 23 — 24.

0. Maschke: Kieselsäure-Hydrat; Bildung von Opal und Quarz: 438-442.

A. Sitzungs-Protokolle v. Mai bis Juli: 445—453 (ausser kleinen

Notitzen).

V. Carnall: Berg- und Hütten-Produktion Preussens seit 3 Jahren: 446

Bevricu : eine diluviale Paludina bei Magdeburg: '149.

V. Dbchbn: tertiäre Ablagerungen um Düsseldorf: 451.

Ehrenberg: Struktur der NummuHten: 452.

B. Briefliche Mitt heilu ngen: 454—457.

von dem Borne: ZölestinKrystalle im Kalk bei Ratibor: 454.

Richter: Steinkohle, Culm und Calamites transitionis zu Manebach: 456.

C. Aufsätze: 458-546.

R. Hensel : Insekten-Fresser u. Nager der Diluvial-Formation : 458, Tf. 25.

V. Strombeck : geolog. Alter von Belemnilella mucronata, B. quadrata: 502.

Ch. Ste.-Claibe Deville : die Eruption des Vesuvs am 1. Mai 1833: 511.

L. Richter: aus dem Thüringen'schen Zechstein: 526, Tf. 26.

F. Roemer: über die Kreide-Bildung bei Aachen : 534.

2) Sitzungs-Berichte der Kaiscrl. Akademie der Wissen-
schaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.
Wien 8" [Jb. 1833, 685].

1833, Mai; XVI, ii, S. 281—576, mit Tabellen und 13 Tfln.

Peters: die Nerineen des oberen Jura's in Österreich: 336—366, 4 Tfln.

Zepharovich: Jaulingit, ein fos.«iiles Harz: 366-371 [Jb. 1833, 819].

Stür : Ablagerung des Neogens, Diluviums und Alluviums in den NO.-

Alpen : 477— 540.

1835, Juni-Okt.; XVIII, i-iii, S. 1-626 mit Tabellen u. Tafeln.

Heckel: neue Beiträge z. Kenntniss d. fossilen Fische Österreichs : 166-169.

BouE : Quellen- und Brunnen-Wasser zu Vöslau u. Gainfahrn: 274-282, Tfl.

Wöhler : Analyse d. Meteorsteine v. Mczö Madaras in Siebenbürgen: 284-288.

Zecjschner : Verbreitung des Lösses in den Karpathen : 288—295.
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Glocker: neues Vorkommen am Stilpnomelan: 401—411.

FiLiPUZzi : Analyse der fossilen Kohle v. Cludinico in Camia: 440— 443,

OsNaghi: Analyse des Mineral-Wassers zu Galdhof in Mähren: 443—449.

Scherfel: Analyse des Schmökser Mineral-Wassers: 449— 456.

HAiomoER : Vergleichung von Augit und Ampliibol : 456— 474.

Zeuschner: über Löss; Durthbrüche von Trachyt in Schiefer: 477— 478.

V. Russegger: Erdbeben am 30. SepL 1855: 479— 481.

V. Schaüroth: geognost. Verhältnisse um Piccoaro: 481—563, Tf. 1.

Hörnes: einige neue Gasteropoden der Ost-Alpen: 612.

3) G. Poggendorff: Annale n der Physik und Chemie, Leipzig 8"

[Jb. 1855, 686].

1855, Sept.-Dez.; XCVI, 1-4, S. 1-632, Tf. 1—5.

N. A. E. Noruenskiöld: Kiystall-Form des Graphits u. Chondrodits : 110-130.

R. Schneider: Untersuchungen über das Wismuth : 130— 139.

G. JE^'zscH : einige phosphorsaure Eiseuoxydul-Verbindungen : 139— 145.

— — Fluor im Kalkspath und Aragonit : 145 — 152.

Darlington: eigenlhümliches Meteor-Eisen aus Chili: 176.

E. F. Glocker: Umwandelungen von Eisen-Erzen: 262— 281.

G, vom Rath : Quecksilber-haltiges Fahlerz v. Kottcrbach, Ungarn: 322-330.

— — Zusammensetzung gelben Apatits von Miask: 331.

H. S. DiTTEN : Analyse eines Norwegischen Meteorsteins: 341— 345.

G. Magnus : Wasser-Menge im Vesuvian : 347— 350.

G. H. O. Volger : Leuchtenbergit und seine Begleiter : Hydrargillit, Gra-

nat, Perowskit, Magnetit, Talk- Apatit etc.: 414—436, 559— 579.

W. Haidinger: Interferenz-Linien am Glimmer; Berührungs- und Platten-

Ringe: 453—469.

— — Konische Refraktion von Diopsid und Arragonit: 469— 488.

R. Schneider: Verhalten des Wismuths beim Erstarren: 494—498.

F. Naumann: rhombotype Hemiedrie des Tetragonal-Systems: 580— 584.

A. Kenngott : 2 neue krystallinische Verbindungen von Zink und Anti-

mon, gefunden durch Cookc: 584— 588.

Ch. Ste -Claire Deville: Dichte rasch-erstarrter Substanzen: 618— 622.

Meteorstein-Fall zu Bremervörde in Hannover: 626—628.

4) Annales des mines etc. e, Paris 8° [Jb. 1855, 344]. X
1854, 5—6; e, VI, 2-3, p. 173—596; B. p. 200—461, pl. 2— 6.

Garella u. HuyoT : die Kohlen-Gruben von Heraclea (Kleinasien): 173-234.

Lan: Beschreibung d. Erz-Lagerstätten d.Loztre u. West-Cevenneu : 401-511.

Damour : über den Perowskit von Zermatt: 512 — 518.

H. DuBOis : Iridium im Golde Californiens: 518 — 523.

Auszüge chemischen Inhalts 1853—1854: 523-562.

DE Senarmont : Mineralogische Auszüge: 562— 569.

Lignite zu Nossi-Be an der West-Küste Madagaskars: 570—576.

G. B. Greenoügh: Geologie Ostindiens: 577— 586.
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DE Gramont : Li'gnite von Cadibona: 587,

Chatry de LA Fosse: Lignite zu Candia: 588.

Metall-Vertrieb in England : 589.

1855, 1; e, VII, 1, p. 1-244; B. p. 1—46, p. 1— 5.

Offizielle Berichte der Engl. Koblen-Berg-Ingenieure : 61 —
E. RivoT : Reise an den Oberen See: 173—244, Karte.

5) Comptes renalis hebdomadaires des seances de VAcade-
mie des sciences de Paris, Paris 4° [Jb. 1SS5, 814].

1855, Oct. 29-Dec. 31; XLI, no. 18-27, p. 677— 1266.

Kühlmann: über künstliche Silicifikation der Steine: 688.

DüREAü DE LA Malle: über die Umänderung der Haus-Vögel beim Ver-

wildern : 688-693.

Filhol: neue Untersuchungen über dieMineral-Wasser d. Pyrenäen: 693-695.

ViLLE : Lagerstätte der Smaragde im Hochlhale des Harrach: 698— 701.

Valenciennes : bohrende Seeigel in Granit: 755.

Elie de Beaumont : Omboni's geologische Beobachtungen in der Lom-

bardei : 756.

Dümeril: lebendes Insekt in einem Stein: 778 [eine Maurer-Wespe].

C. Prevost: Studien vulkanisch. Erscheinungen am Vesuv u. Ätna: 794-798.

Filhol analysirt das Regenwasser zu Toulouse: 838.

C. Prevost : allgemeine Beobachtungen über vulkan. Ausbrüche: 866-876.

DcMAS : über einige Emanationen in Sizilien: 887 — 894.

Gaudry : Nachgrabungen nach Knochen zu Pickermi bei Athen: 894.

C. Prevost: über die Theorie der Erhebungs-Kratere : 919—924.

— — über das Erdbeben in Wallis: 952— 955.

d'Hombre Firmas : neue Nautilus- und EchinolampasArt : 1083 — 1086.

Damüur : Titan-hnlliger Peridot von Pfunders in Tyrol : 1151— 1152.

Nickles: Vivianit in Menschen-Knochen: 1169-1171.

6) V Institut. /«. Section: Sciences mathdmatiques, yhysiques
et naturelles, Paris 4° [Jo. 1855, 814].

XXIII. annee, 1855, Sept. 19-Dec. 27, no. 1133-1147, p. 321-460.

BiLLET : über den Weg des Lichtstrahls in Isländischem Doppelspath: 337.

Bineau : Zusammensetzung des Wassers einiger Flüsse: 347.

PrSAisi : Zusammensetzung des Wassers des Bosporus: 348.

Poey: Beziehungen zwischen Orkanen und Erdbeben: 354.

Gaudry: Erglühen der vesuvischen Laven nach dem Erkalten: 356.

Düi'REz: Aerolilh zu Gent am 7. Juli gefallen: 380.

Brewster : Pflanzen-Reste im Kalkspafh: 384.

Filhol: verglichene Zusammensetzung d. Pyrenäisch. Mineralwasser: 386

Villk: Lagerstätte der Smaragde im Harrach-Thale , Algerien: 387.

Valenciennes: Seeigel in Granit eingebohrt: 395.

Jahrgang 1856. 12
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Collomb: Erdbeben im Wallis: 414.

Verhandlungen der Berliner Akademie: 418 [entnehmen wir der Qnelie].

Grey: Meteoreisen mit Blei-Gehalt: 435.

SYMO^D: Aerolithen-Fall in Süd-Amerika: 435.

Edwards: Titaneisen am Ufer des Mersey: 436.

KuHLMANN : Mineral-Bildung auf nassem Wege: 439.

Verhandlungen der Berliner Akademie im Juni und Juli: 442 [wie oben].

FoRBEs: Wirkung der Schwefel-Metalle auf Kiesel-Erze in d. Hitze: 446.

d'Hombres-Firmas: neue Galerites- und Nautilus-Art Catullo's : 454.

Verhandlungen d. Petersburg. Akademie: 445 [gaben wir aus d. Quelle].

7) The Quarterly Journal of Ihe Geologie al Society of Lon-
don, London S" [Jb. 1855, 687].

1855, Nov.; no. 44; XI, 4, A. p. 395-584, B. p. 43-48, pl. 1117. fgg.

A. Lau fen de Verhandlungen V. 1855, März 7 — Juni 13: A: 395-570.

H. Rosales: über die Gold-Felder von Victoria: 395.

F. Oderisheimer : Geologie des Pcel-river-Bezirks : 399.

W. B. Clarke: Obsidinn Bomben in Australien: 403.

— — fossile Knochen in Australien: 4o5.

— — Geologie von Neu Süd-Wales: 408.

MuRCHisoN u. Morris: Thüringer Wald und Harz: 409.

W. SvMONDs: Keuper-Fossilien von Pendock: 450.

Merian : über die St. Cassianer Schichten: 451.

R. J. Garden: Kreide-Gesteine bei Natal: 453.

W. H. Baii.y : Kreide-Versteinerungen aus Süd- Afrika: 454.

P. C. Southerland: Geologie von Nafal : 465.

R. Harkness: Anthrazit und fossile Fukoiden Neu-Schottlands : 468.

Sandison: Jtohle beim Golf von Nicomedia: 476.

E. Hüll: über die Cotteswold-Berge : 477.

A. K. Isbister : Geologie von Hudsons-Bay: 497.

W. Bray : Geologie von Georgia: 521.

C. FoRBKs : Geologie von Neu-Seeland : 521.

J. C. Crawford: Geologie von Port Nicholson: 530.

R. Owen: Schädel von Dicynodon tigriceps: 532.

P. W. Graves : Gezeiten: Erscheinung bei Port Lloyd: 532.

R. GoDvviN Austen: Ausdehnung d. Kohlen-Gcbirgs unter SO.-England : 533.

R. l. McRCHisoN : Versteinerungen u. Holz aus den arktisch.Gegenden : 536.

R. Owen: über Dicynodon-Reste : 541.

— — über Prorastomus sirenoides aus Jamaika: 541.

Sandison : das Erdbeben von Brussa : 513.

J. Nicol: der Küsten-Durchschnitt der Grampian-Berge : 544.

E. J. Bedfort : gehobener Strand in Argylshire : 549.

R. W. Fox: von SanJ geriebener Granit bei Lands-End : 549.

Eeyrich : Braunkohle in Nord-Deutschland : 550.
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Gilchrist: über den Rotlien Pflanzen-Boden Süd-Indiens: 552.

S. HrsLop : über das Kohlen-Revier von Uinret: 555.

J. D. HooKKR : über Rhytidospermum ovuluni von Lewesham : 562.

— — über Folliculites minutulus von ßovey Tracey: 566.

""B. Geschenke an die Bibliothek und Inhalt der Journale:
A, 571— 584.

', C. Auszüge aus dem Jahrbuch d^r Reichs-Anstalt, 1855: 43—48.

8) The Annais and M agazine of Natural Hislory, ^f^series,

London 8" [Jb. 1855, 816]. X

1855, Nov.-Dec, no. 95—96; b, XVI, 5-6, p. 233-472, i-vii.

pl. 7-11.

Th. Davidson: Bemerkg. überBrachiopoden -Klassifikation: 429— 446, pl. 10.

R. Owen: über die Bein-Knochen von Dinornis und Palapteryx: 460-464.

1856, Jan.—Febr, xio.97-98\ b, XVI, 1-2, p. 1—208, pl. I-IO.

VV. King: Anthracosia eine Unioniden-Sippe: 51— 57, t. 1.

Anzeige von de Koninck und le Hon: Crinoides du terrain carbonifere:

p. 58; und R. Jones' Geological Hislury of Netcbery: p. 60-62.

T. R. Jones: üb. paläozische Eutomostraca. III. Leperditia, p. 81-101, t. 6, 7

W. King: über Pleurodictyum probiematicum : 131 — 142, t. 10.

9) TkeLondon, Edinburgh a. Dublin Philosophie al Magazine
and Journal of Science, d, London, S** [Jb. 1855, 816].

1855, Sept.—Dec; ^5-68; X, 153-464, pl. 2-5.

S.Haiighton: Mineralogische Notifzen; 3. Serpentine u. Seifenstein : 253-255.

FoRBES : über Moseley's Theoiie der Gletscher-Bewegung : 300— 304.

W. B. Carpenter ; Allgemeine Einleitung über die Foraminiferen und Mo-
nographie von Orbitolites >• 304—306.

R. T. Förster: Molekiilar-Zusammensetzung der Krystalle: 310— 312.

J. D. Dana : Molekular-Struktur der Krystalle: 329— 330.

Pratt : über die Krümmung des Indischen iVIeridian-Bogens und das gros.se

gcolog. Gesetz eines beständigen Niveau-Wechsels der Theile der star-

ren Erd-Kruste: 340—345.

Fr. M. Jennings: Kali- und NatronFeldspathe der Dubliner Berge: 365.

MüRCHisoN ; über einen angeblichen Aerolithen in einem alten Baumstamm
in den Battersca Fields : 381 — 387.

J. A. Galbraith : Feldspath in den Graniten v. Dublin u. Wicklow: 420-422.

St. J. Brooke: Neues Silber-Erz: 436.

10) Anderson, Jardine a. Balfour : Edinburgh new P hilosophi cal

Journal, b, Edinb. S" [Jb. 1855, 558].

1855, Oct.; no. 4; 11, 2, 225-414, pl. 3-8.

R. Harkness : Geologie des Dingle-Vorgebirgcs : 225— 238, pl. 4, 5.

n. J. Blyth: Kluft-Gcfüge d. Devon-Gebirges in SW.-lriand; 245-262.

12*
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Mi s Zeilen: R. Bluhme zerlegt Pliospliorit vom Siebeiigebirge : 409; —
Bödeker: Selenium in Pseudomalachit von Rlieiiibreitenbacli : 410; —
G. JE^zscH : Litliion-haltiger Feldspalh: 410.

1S56, Jan.. no. 5; III, 1, p. 188, pl. 1 — 8.

Astronomische Gegenreden und geologische Anzeigen für eine Mehrheil

der Wellen [Schöpfungen?]: 39—58.

D. FoRBEs : ehem. Zusammensetzung Norwegischer Mineralien, II: .59-66.

— — Beziehungen silurischer und mefamorphischcr Gesteine in Süd-

Norwegen: 78—89, pl. 2, 3.

H. Cl. Sorby: physikalische Geographie des Old red-sandstone-Meeres in

Zentral-Schottland: H2— 122.

W. J. Henwood : Erz-Lagersälton von Kumaon und Gurhwal in NW.
Indien: 135— 141.

Bücher-Anzeigen: Landgrebe's Vulkane: 141— 150.

Miszellen: die Oberludlow-Knochenschicht bei Malvern: 172; — Fos-

sile Floren in Schottland: 173; — Vanadium und Titanium io Sphä-

rosiderit bei Bonn : 185.

11) Proceedings of Ihe Academy of Natural Science of

Philadelphia. 8" [Jb. 1855, 818]. X
1854, Jan.—Dcc; vol. VII, no. 1-6, p. 1-254 u. i-xvin (Geschenke).

(Hierher der Inhalt, wie er für die ersten 232 SS. der Proceedings im

Jahrbuch 1854, 818 angegeben ist*).

1855, Jan., vol. VII, no, 7, p. 255-284.

T. A. Co^RAD : Eocän-Ablagerungen von Jackson, Miss., und Beschreibung

von 34 neuen Konchylien- und Korallen-Arten: 257.

— — neue l Tertiär- und 8 Kreide-Versteinerungen aus Texas: 268-269-

— — Melania exigua n. sp. tertiär aus Californien: 269.

Der dort weifer angegebene Inhalt, sowie der der Proceedings of the American

Philosoph. Society, welcher damit gleichlaufend ist, war in irrthiimlicher Weise «ach

SiLLiMAx's Journal mitgetheilt worden.
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A. Mineralogie, Krystallographie, WineralclieDiie.

ScuEEBER : Spreustein - Krystall e aus Norwegen (Hartm.

Berg- u. Hütfen-männ. Zeitung 1854, Nr. 29, S. 239). An Krystallen

ausgeführte Messungen bestätigen und erweitern die früheren Beobachtun-

gen. Die monoklinoedrische Form ist es, welche Natrolith annahm,

als er sich aus der plu tonisch geschmolzenen Masse des Zirkon-

Syenits abschied, während derselbe in anderen Fällen, in welchen er aus

einer wässerigen Auflösung krystallisirle, in seiner bekannten rhom-
bischen Gestalt auftritt. Die monoklinoedrischcn Krystalle des Natro-

liths finden sich jetzt im Zustande einer Paramorphose ; bei der Abkiih-

lung (und Druck-Abnahme) hat sich ihre Masse in ein mehr oder weniger

feinkörnigstrahliges Aggregat von Natrolith-lndividuen rhombischer Form
umgewandelt. Von den beiden Formen des dimorphen Natroliths finden

wir in der Natur also nur die letzten an unverändert gebliebenen Kry-

stallen; die andere Form, welche — so weit die gegenwärtigen Erfahrun-

gen reichen — ausschliesslich an Paramorphosen vorkommt, gehört einer

Spezies an, von der keine Krystalle ursprünglich homogener Beschaffen-

heit mehr existiren. Sehr passend ist daher die von Haidinger vorge-

schlagene Bezeichnung derartiger Gebilde — wovon es noch zahlreiche

andere Beispiele gibt — durch die Benennung Pa la eo - Mineral i en.

Die erwähnten Spreustein-Krystalle sind hiernach Paramorph ose n von
Natrolith nach Pal ä o-Na t r o lith. Zu einem solchen in mehr als

einer Hinsicht folgereichen und bedeutungsvollen Resultate hat die genaue

Untersuchung der Spreustein-Krystalle geführt, eines Gebildes, welches

früher für eine „Pseudomorphose von Natrolith nach Eläolilh" (Blüm) in

Anspruch genommen wurde! Möchten doch die extremen Pseudomorpho-

sen-Liebhaber hiedurch belehrt werden, dass'die Nachweisung von Pseu-

domorphosen auf mehr als blosser Form-Ähnlichkeit basirt seyn müsse.

Kbnngott: Heteromerit nur eine Abänderung von Idokras
(Min. Notilzen, X, 10 S.). Das Mineral erscheint in kleinen quadratischen

Krystallen, Kombinationen von QDP . ODPOO mit einer stumpfen quadra-

tischen Pyramide. Bruch muschelig. Ölgrün; auf KrystailFlächen Wachs-
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artiger Glas-Glanz, auf Bruch-Flächen Glas-Glanz; durchsichtig bis halb-

durchsichtig. Strich weiss. Härte = 7,0. Eigenschwere = 3,380. Wird

von Säure etwas angegriffen. Vor dem Lölhrohr leicht und mit Schäu-

men zu graulich-grünem Glase schmelzbar, mit Borax zu einem auf Eisen

reagirenden klaren Glase. Gehalt nach K. von Hauer's Analyse:

Kieselsäure 36,59

Thonerde 22,25

Kalkerde 34,81

Talkerdc Spur

Eisenoxydul 4,5G

Glüh-Verlust .... ^ 5,69

98,76.

V. Gorüp-Besanez : Magnesit von Madras (VVöhler etc. Annal.

d. Chem. LXXXIX, 219). Der aus der Rohwaaren-Sammlung der Uni-

versität Erlangen hatte eine Eigenschvvere von 2,90, und die durch L.

Pfeiffer ausgeführte Analyse ergab als Bestandtheile :

Bittererde . . . 46,12

Kohlensäure . 50,64

Kali . . . 0.67

Natron . . . . 0,42

Kalkerde. . . 0,35

Thonerde . . . 0,26

Kieselerde . . 0,23

Wasser . . . . 0,16

Phosphorsäure Spur

Chlor .... Spur

98,85.

A. BREiTHAurx : Quarz-Pseudomorphosen nachRoth-Kupfer-
erz (Hartm. Berg- u. Hütten-männ. Zeit. 1853, Nr. 23, S. 371). In Si-

birien gibt es Rotlikupfererz-Oktaeder mit dünnen Häutclien von Quarz

überzogen, jedoch so. dass dabei eine Raum-Verminderung der ersten zu

bemerken ist; denn da, wo der Quarz aufsitzt, zeigt sich das Roth-

Kupfererz rauh und selbst gcköriif , so dass keine ganz dichte Verwach-

sung beider Mineralien stattfindet. Es muss niilhin, als der Quarz sich

auflegte, ein Theil des FvOth-Kupfererzcs schon zerstört worden seyn.

Derselbe : Gediegen -Kupfer-Pseudomorphosen nach Roth-

Kupfererz (a. a. 0.). Zu Nischne-Tagilsk am Ural findet man Gcdiegen-

Kupfer mit Kernen von Roth-Kupfererz, und jenes zeigt zugleich merk-

liche Raum-Verminderung.

Derselbe: Brauncisencrz-Pseudomorp hosen nach Eisen-
kies (a. a. 0), Durch Cia in Madrid lernte Br. ein sehr ausgezeich-

netes Vorkommen von Guipu'scoa kennen. Die Krystalle sind Kombina-

tionen der zwei domatischcn Dodekaeder und müssen eingewachsen fich

finden.
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L. Smith u. G. J, Brush : der sogen. Cum mingtonit gehört zur
Hornblende (Sillim. Journ.ÄVI, 41). Aschgraue Seiden-glänzende

faserige Massen, bei Cummington in Massachussets in Glimmerschiefer

vorkommend. Gehalt

:

Si 50,74 Ca Spur

Sl 0,89 Na . 0,54

#e 33,14 k Spur

IVIg 10,31 ä 3,04

Gold -Ausbeute in Australien im Jahre 1852. Es betrug die-

selbe, den neuesten mit aller Sorgfalt zusammengestelKon Angaben ge-

mäss 14,163,364 Pfund Sterling, die Summen in Goldstaub, welche sich

in Händen der Arbeiter, Händler u. s. w. befanden, nicht gerechnet. Am mei-

sten besucht waren in jüngster Zeit die fia//ara<-Gruben, nachdem daselbst vier

Ankömmlinge so glücklich gewesen, einen 134 Pfund 8 Unzen schweren

Gold-Klumpen zu finden ; er ist bereits auf dem Wege nach England. Drei

jener Leute hatten sich kurz nach ihrer Landung nach den fiendi^o-Gruben

gewendet und daselbst in ungefähr drei Monaten 1000 Pf. St. erworben.

Nachdem sie den grossen Fund gcthan , für den man ihnen in HJelbourne

8000 Pf. St. bot, verkauften sie ihre Glücksgrube noch für 300 Pf. St.

Andere grössere Gold-Klumpen von 69 und 77 Pfund wurden ebenfalls

am Ballaral ausgegraben, sie sollen 7io reines Gold enthalten. (Aus öf-

fentlichen Blättern.)

Völkner : Vorkommen desCimolithsim/4^ea;anrfrotc'jcAen

Kreise des Gouvernements Jekatherinoslaw (Hartm. Berg- u.

Hülten-m. Zeitung, XII, 573), Fundort: 4 Werst nordöstlich vom Krons-

dorfe Notconikolajetcsk auf der DEBALcnow'schen Besitzung. Das Mineral

wird im Bette eines Baches gewonnen, der in die Terssa fällt, einen

Nebenfluss AtrWollschje. Man trifft den Cimolith in unregelmässigen Bruch-

stücken von 1' Durchmesser in Porzellantlion, an welchem der östliche

Theil des Kreises Alexandrowsk so reich ist. Dieser Porzellanthon bildet

eine gegen zwei Arschin mächtige Schicht, die wahrscheinlich auf Granit

luht, der nicht weit davon zu Tag geht. Ohne Zweifel kommt der Cimo-

lith auch anstehend vor.

A. KE^^GOTT : Krystallisation des Banilits (Mineralogische

Notifzen, 1853, H, 3). Fundort Bamla im südlichen Noncegen. Grün-

lich-weisse oder blassgraulich-grüne, dünnslängelige bis faserige, sei-

denglänzende , durchscheinende Parthie'n. Unter der Loupe sieht man

deutlich dünne lange vierseilige Prismen mit schiefen Winkeln und

zweierlei Seiten, die auf den ersten Blick als ziemlich stumpfe rhom-

bische Prismen erscheinen, weil die beiderlei Flächen-Paare in der Breite

wenig verschieden sind. Bei näherer Betrachtung und im Vergleich mit

andern Eigenschaften findet sich , dass das Prisma ein rhomboidisches ist,
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dessen scharfen Kanten schwach abgestumpft sind. Dabei zeigen sich die

Flächen vertikal und schief gestreift. Letzte Streifung, die stäriterc,

deren Richtung wenig aber dennoch ersichtlich von der horizontalen ab-

weicht, rührt wahrscheinlich von einem die Hauptachse schief schneidenden

Blätter-Durchgange her und tritt mit Unterbrechungen auf. Dieser Blätter-

Durchgang selbst konnte nicht gefunden werden; ein anderer jedoch war

sehr deutlich und vollkommen sichtbar, nämlich parallel der breiteren

Prismen-Fläche, und die glatte Spaltungs-Fläche zeigte starken Perlmutter-

Glanz. Die kleinen Individuen sind durcbsichtig und farblos, nur in Menge

bilden sie blass-grünliche durchscheinende Massen. Härte wie bei Apatit, bis-

Aveilen höher bis zu der des Quarzes. Der Unterschied, welcher sich

auch bei ähnlichen Bildungen zeigt, liegt entweder in der innigen Ver-

wachsung mit Quarz, wodurch ein weicheres Mineral härter er.scheinen

kann, oder darin, dass das in der That härtere Mineral, ähnlich dem

Disthen , seine Härte mit gewissen Umständen vereint verschieden zeigt,

welche von der Lage der Spaltungs-Flächcn und der individuellen Aus-

bildung abhängig sind; Letztes mag auch hier der Fall seyn. Strich-

Pulver weiss.

J. L. Smith und G. J. Brush : Einerlei heit von Thalit und
Saponit (Sillim. Journ. b, XVI, 365). An der nördlichen Küste des Lake

superior fand Owen ein Mineral, eingewachsen in „Mandelstein-Trapp",

welches den Namen Thalit erhielt, nach einem darin vermutheten neuen

Element Thalium. Analysen, von Owen (a) und von Genth (b) ange-

stellt, ergaben :

(a) (b)

Si 45,60 . 48,89

Ä'l 4,87 . 7,23

• Fe 2,09 . 2,46

Ca 1,07 .
—

Mg 24,10 . 24,17

k, Na . . . . 0,45 . 0,81

Ö 20,66 . 15,66

M :_^P1L'L • Spur

98^84 . 99,22.

Wie in der Zusammensetzung, so auch in ihren physikalischen Merk-

malen, stimmt die Substanz überein mit Saponit.

Delessb : Vorkommen von Beryll im Schrift -Granit der
Mourne Mountains in Irland (Bull. geol. b, X, 574). Nicht sehr

häutig. Blaulich durchscheinend. In sechsseitigen Prismen, mitunter

von einem Dezimeter Länge,
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FLijoLOT: Krystall-Gcstalt des Fahlerzes von Mousiaia
(Ann. des Min. e, III, 654 fF.). Die Gänge, auf welchen das Erz, be-

gleitet von Eisenspath und von schwefelsaurem Baryt, vorkommt, setzen

theiis in thonig-mergellgen Schiefern des Gault, theils in der mittlen

Tertiär-Formation auf. Die vom Tetraeder ausgehenden, durch zahlreiche

modifizirendc Flächen etwas verwickelten Formen haben einige Ähnlichkeit

mit den Fahlerzen von Dillenburg und von Kapnick in Siebenbürgen.

G. Rose: Brom-Silber aus Mexiko (Zeitschr. d. Deutsch, geol.

Gesellsch. V, 9). Vorkommen nach Stahlknecht's Angabe auf einem

Gange zu Parilla, 20 Lpguas südlich von Durango und eben so weit

nördlich von Somburete. Bildet eine krystalHnische Rinde auf einer Un-

terlage von gelbem oder braunem Thon oder von erdigem Brauneisenstein.

Die Form der kleinen Krystalle in der Rinde, Kombination des Hexaeders

mit dem Oktaeder, ist oft ganz deutlich zu erkennen. Farbe lichte spargel-

griin durchscheinend, Diamant-glänzend, geschmeidig und von der Härte

des Chlor-Silbers. Der Gang, in welchem man das Brom-Silber in einer

Teufe von 100 Varas (300 Span. Füssen) gefunden, wurde bis zu einer

Tiefe von 115 Varas niedergebracht, sodann wegen starken Wasser-Zu-

dranges verlassen. Die Gangart ist angeblich ein mit vielem Sande ge-

mengtes Bleioxyd (Weiss-Bleierz?), das vor dem Schmelzen durch Waschen

konzentrirt werden musste. Nach vorläufigen Versuchen von H. Rose

enthält das Brom-Silber auch etwas Chlor.

Nöggerath: Mittheil ungen verschiedenen Inhaltes (Verhandl.

d. Niederrhein. Gesellsch. zu Bonn am 11. Mai 1854). Die vorgelegten

interessanten Mineralien waren: 1) derber Zinnober von iVeto-

Almaden in Californien, das sehr reiche und in grossen Massen dort

vorkommende Quecksilber-Erz, dessen Gewinnung die Deutsche und Spa-

nische Quecksilber-Produktion in der neueren Zeit so sehr bedroht; 2) Wil-
lem it in durchscheinenden gelblichen und weissen Krystallen, welcher

jetzt in Menge am AUenberge (vieille montagne) bei Aachen vorkommt und

in grossen Quantitäten zur Zink-Darstellung verhüttet wird; 3) rother,

schwarzer und weisser Hauyn, alle in deutlichen Krystallen in den

Laven vom Vullur und von Melfi (die Erscheinung von rothem Hauyn
dürfte neu oder doch noch wenig bekannt seyn); 4) derber B ar y ts pa th

von Waldbröl im Bergischen, jüngst dort als Gang von 2' Mächtig-

keit aufgefunden, enthält sparsame Einsprengungen von Bleiglanz (das

Vorkommen von Baryt -Gängen im Rheinischen Schiefer-Gebirge ge-

hört zu den nicht häufigen Erscheinungen); 5) t honiger Sphärosi-

derit, sehr reich an Eisen-Gehalt, welcher untergeordnete Lagen im

Muschelkalk zu Michelstadt im Odenwalde bildet und in diesem Vorkom-

men als ein bis dahin nicht aufgeführtes Glied der Muschelkalk-For-
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Eormalioii zu belrachfcn ist. Derselbe wird auf der dortigen Eisenhütte

sehr vortheilhaft verhüttet.

Platin-Spuren in Österreich. Im Gold-Sande zu Ohlapian in

Siebenbürgen soll man als Seltenheit kleine Platin-Körnchen, Stückchen

von Gediegen -Kupfer und kleine Körnchen und Schüppchen von Gedie-

gen-BIei gefunden haben. (Zeitungs-Nachricht.)

VV. Sartorius von Waltershausen : Anorthit (Über die vulkani-

sehen Gesteine, S. 2'2). Gelblich-weisse Krystalle aus einer älteren Lava

vom Hekla ergaben :

SiOg 45,14

AI2O3 32,10

FenOg 2,03

MnoO.,^ 0,77

CaO 18,31

NaO 1,05

KO 0,21

HO 0,31

99,92.

Kenngott: Analyse des Funkit's (Min. Notitzen, XIII, S. 16). Das

zum sogen. Kokkolith von Bocksäter in Ost-Golhland gehörende Mineral

ergab der von Karl Ritter von Hauer angestellten Untersuchung zu Folge

nach sorgfältiger Trennung beigemengter Substanzen:

Kieselsäure 63,81

Eisenoxydul 10,01

Kalkerde 27,30

Talkerde 8,00

Giüh-Verlust 0,29

99,61.

Wäre das zur Analyse benützte Mineral minder sorgfältig ausgesucht

worden, so hätte sich unter den Beslandtheilen Thoncrde vorgefunden,

wie eine Zerlegung des Gemenges zeigte, welches narh der Auflösung

und Entfernung des Karbonats übrig blieb.

Breithaupt: sogenannte Kälber im T hon schiefer des Grau-
wacken-Gebi rges von Reichenbach bei Gräfenthal im Thü-
ringer Walde (Hartm. Ber<j- u. Hütten-n)änn. Zeitung, 1834, S. 340).

Die „Kälber" sind dick linsenförmige Ausscheidungen im Dachschiefer,

welche sich von diesen bequem ausschälen lassen, und wovon eines zehn

Pfund bis zu mehren Zentnern Gewicht hat. Sie halten , wenn auch nicht

Kobalt- und Nickel- Oxyd inbegriffen.
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unmittelbar an einander schliessend, dennoch eng beisammen, ein glei-

ches Streichen und Fallen ein, einer Ebene entsprechend, aber sie

schiessen etwa 20" steiler als die Schieferung des Dachschiefers ein. Sie

bestehen selbst noch mit aus Thonschiefer-Masse , nach den Umrissen hin

mit sehr vielen und grossen Porphyr-ai lig inne-liegenden Hexaedern von

Eisenkies, sowie aus dichter Brauncisenerz-Masse. Grössere Kälber sind

meist wieder rechtwinkelig gegen die grösste Ebene der Linsen-Form zer-

klüftet in ziemlich quadratischen Slängeln von 3"—5" Stärke, und auf den

Klüften liegen kleine Krystalle von Kalkspath und spiessigem Aragonit,

aber auch als Seltenheit stalaktitischer, lebhaft glänzender Anthrazit.

Sehr wahrscheinlich sind die Ebenen, in welchen die Kälber liegen, die

wahren Schichtungs-Klüfte, und die sehr gute Schieferung des Dachschie-

fers weicht sodann beiläufig 20° von der Schichtung ab. Anthrazit kommt

übrigens in den Reichenbacher Brüchen auch ohne Berührung mit den

Kälberrn vor.

W. Sartorius von Waltershausen; Xylo chlor (Über die vulkan.

Gesteine, 297). Kleine olivengrüne vierseitige Pyramiden von quadratischer

Basis, dem tetragonalen System angehörend; die Pol-Kanten ungefähr 96°

messend; nach OP spaltbar, Härte = 6; Eigenschwere = 2,2904. Vor-

kommen in fossilen Holz-Stücken aus vulkanischem TufF zwischen Husa-

vik und dem Hofe von Hallijarna-Stadr Kambur. Gehalt, als Mittel zweier

Analysen :

SiOj 52,07 NaO ..... 0,55

AI2O3 1,54 KO 3,76

CaO 20,57 HO 17,13

MgO 0,32 99,34.

FeO 3,40

Kenngott: Idokras im Opal (Mineral. Notitzen, XIII, 23). Ein

Stück Opal von unbekanntem Fundorte — gelblichweiss , im Bruche matt

bis schimmernd, an den Kanten schwach durchscheinend — Hess grös-

sere und kleinere eingesclilossene braune Krystalle wahrnehmen J auch ein-

zelne Flächen derselben konnte man sehen. K. zerschlug einen Theil des

Muster-Stückes und fand, dass die eingeschlossenen Krystalle Idokrase sind

und sehr schöne Kryslall-Flächen zeigen. In der Richtung der Haupt-

Achse erscheinen sie so stark verkürzt, dass man die quadratischen Pris-

men-Flächen zum Theil gar nicht, zum Theil nur in Spuren wahrnimmt.

Ziemlich deutliche Spaltungs-Flächen wurden parallel den Flächen des

quadratischen Prismas in diagonaler Stellung QCPGK) gefunden. Die Kry-

stalle sind gelblich-braun bis braunlich-gelb , an den Kanten durchschei-

nend bis ganz durchscheinend; der Glanz ihrer Flächen stark und Glas-

artig, jener auf den Spaltungs-Flächen schwach und etwas Wachs-artig.

Die übrigen Eigenschaften sind die bekannten. "
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A. Breithaupt: Gedie gen-Gold aus Auslralien und Call-

fornien (Hartm. Berg- u. Hiitten-niänn. Zeitung 1S53, Nr. 33, S. 613).

Die Muster-Stücke gehörten nicht zu den ausgewaschenen, sondern waren

von anstehendem Gesteine, wahrscheinlich von Gängen, ausgebrochen

worden. Das Calfornische Gold lag sehr reich in trübem Quarz, war

blass von Farbe — somit allem Vermuthen nach Silber-reich — blasser

als das ausgewaschene Gold, welches der Vf. bis jetzt aus diesem Lande

kennen gelernt. Mehr Interesse gewährten die ylM«(rrt/i*cÄen Muster-Stücke,

wovon zwei in reinem dichtem, aber nur halb-hartem Braun-Eisenerz be-

standen, mit nicht sparsam eingesprengtem Gold von schön hochgelber

Farbe. Das Braun-Eisenerz ist wahrscheinlich durch Umwandelung aus

Eisenkies entstanden und soll sehr mächtig anstehen. Fundort: Tomboalh-

Gold-Field bei Bathnrst. Ein Exemplar des Australischen Vorkommens

zeigt trüben graulich-wcissen Quarz, 6" mächtig, mit eckigen Räumen

(keine Krystall-Drusen) , zur kleinen Hälfte mit Gold von hochgelber Farbe

besetzt, in kleinästiger Gestalt; allem Vermuthen nach war der grössere

Theil jener Räume von Eisenkies erfüllt. Der Quarz lässt viele Klüfte

wahrnehmen, die durchweg von Braun-Eisenerz braunen Anflug haben.

Das grünlich-graue Nebengestein ist ganz verwittert und war, wie aus

Vorkommnissen anderer Art geurtheilt werden darf, entweder Chlorit-

oder Grünstein-Schiefer. Wegen Klüftigkeit des Quarzes und Weichheit

des Nebengesteins nniss das Ganze sehr leicht zu gewinnen seyn. Fund-

ort: Brudigo unfern Victoria.

L. Smith und G. J. Brüsh : der sogen. Monrolit gehört zum
Disthen (Sillim. Journ. XI, 41). Die Analyse ergab:

Si 37,20

AI 59,02

Fe 2,08

Glühungs-Verlust 1,03

99,33.

Es dienten zu dieser Untersuchung vollkommen reine Stücke; bei

Silliman's jr. früherer Zerlegung rührte der grosse Kieselsäure-Gehalt allem

Vermuthen nach von fein eingesprengtem Quarz her.

Kenngott: gleichzeitig und gemeinschaftlich gebildete
Pyrit- und Markasit - K r yst all e (Mineralog. Noiilzen, II, 1S53,

S. 8 u. 9). Ein vorzüglich schönes Muster-Stück von Taktstock in De-

vonshire zeigt ganz unwiderleglich, dass beide dimorphen Mineral-

Spezies gleichzeitig krystallisirten. Die Pyrit-Krystalle — Pentagon-

Dodekaeder mit wenig gekrümmten und der Höhen-Linie parallel und

unterbrochen gestreiften und gefurchten Flächen auf Quarz aufgewach-

sen — zeigen aus ihrer Masse herausragende Krystalle des Marka-

sits in der Form, welche den Namen Speerkies veranlasste. Die Mar-
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kasit-Krystalle sind von verschiedener Grösse und zahlreich, so dass die

Pyiit-Krystalle wie gespickt erscheinen, wobei man aber keineswegs

sagen darf, die Markasit-Krystalle seyen aufgewachsen , sondern sie sind

aus der Pyrit-Masse ausgeschieden worden, oder, was das Richtigste, sie

sind vollkomuen gleichzeitig krystallisirt und in diesem Sinne gemein-

schaftlich verwachsen und durchwachsen. Kleine Krystalle des Pyrits

erscheinen dabei wie durch einen lamellaren Krystall des Markasits durch-

geschnitten, ohne dass die dazwischen liegende Platte die individuelle

Ausbildung der beiden zusammengehörigen Theile hinderte. Die Oberfläche

einzelner Pyrit-Krystalle ist fast verdeckt durch die vielen herausragenden

Schneiden der Markasit-Krystalle. Auf den grossen Markasit-Krystalien

sieht man endlich noch sehr kleine Pyrit-Kryställchen aufgestreut oder auf

dieselbe Weise herausragend. Zuletzt bildete sich ein Überzug von Chil-

dreuit über dem Kiese auf der inneren Seite des Stuckes. — — Es hält

schwer, eine der Theorie'n für das Auftreten dimorpher Substanzen in

Anwendung zu bringen, da offenbar die Krystalle beider Spezies unter

ganz gleichen llmständeu sich bildeten.

Kenngott: Mispickel, pseudomorph nach Pyrrhotin (Min.

Notitzen, XIV, S. 8). An einem Musterstück von Freiberg zeigten sich

ausser kleinen aufgewachsenen Mispikel-Krystallen Gruppen unregelmässig

verwachsener hexagonaler Tafeln; man hatte solche für mit Arsenikkies

(Mispickel) überzogene Krystalle von Eisenkies gehalten. Nach dem Vf.

stellen die Mispickel-Krystalle die gewöhnliche Kombination mit dem sehr

stumpfen Doma dar und sind starkglänzend , während die hexagonalen Ta-

feln nur schimmernd, fast matt auf oP erscheinen, die Fläche QDP durch

viele kleine hervorragende Kryställchen glänzen, welche unter der Loupe

als dem Mispickel zugehörig sich erkennen Hessen. K. hielt solche für

Pyrrhotin (Magnet-Eisenkies); allein eine der hexagonalen wurde zerbro-

chen, und das Innere erwies sich dicht (unter der Loupe feinkörnig, stel-

lenweise porös), lichtegrau mit schvi^achem Stiche ins Gelbe, schwach me-

tallisch glänzend und durchaus nicht vom Aussehen des Pyrrhotins. Die

chemische Prüfung ergab, dass die ganze Masse wesentlich die des Mis-

pickels ist , und es sind folglich die hexagonalen Krystalle Pseudomor-

phosen dieses Minerals nach Pyrrhotin. Als Begleiter erscheinen krystal-

lisirter Calcit und Quarz, welche auf Blende sitzen, die mit Mispickel

und Quarz durchmengt ist und wenig Chalkopyrit eingesprengt enthält.

Derselbe: Bleiglanz im Opal von Bleisladt in Böhmen
(a. a. O. XV, S. 32). Einzelne Bleiglanz-Hexaeder, theils auch zu unregel-

mässigen Parthie'n verwachsen, erscheinen eingewachsen in milchweissem

Opal, welcher die Ausfüllungs-Masse einer Gang-Spalte in Glimmerschie-

fer bildet.
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Nauck : über Quarz-Zwillinge (Zeitsclir. d. deutsch, geol. Ge-

sellsch. VF, 654). In neuester Zeit wurde die durch Weiss bekannt ge-

machte und durch G. Rose zur Evidenz erwiesene Thatsache halb und halb

in Frage gestellt: dass die Zuspitzungs-Flächen der Quarz-Krystalle

nicht als sechsseitige Pyramide, sondern als Kombination zweier Rhom-

boeder betrachtet werden müssen. Der Vf. erinnert daran, dass die ab-

wechselnden Zuspitzungs-Flächen häufig verschiedene Ausbildung zeigen,

mitunter auch verschiedenes Ansehen ; die drei vorherrschenden Flächen

(R) sind uneben und glänzend, die untergeordneten (r) glatt und matt.

Oft findet man Zwillings Krystalle, bei denen das eine Individuum gegen

das andere um die gemeinschaftliche Haupt-Achse ,uni 180" gedreht ist,

so dass die vorherrschenden Flächen des einen Krystalls mit den unter-

geordneten des andern spiegeln; Dicss lässt sich ganz gewöhnlich bei

Quarz-Drusen aus dem Dolomit des Stvählerberges unfern Redtcits im

Fichtelgebirge wahrnehmen. Schneidet man aus solchen Zwiliings-Kry-

stallen Platten parallel der Basis, so bemerkt man, dass stets der eine

Krystall die Polarisations-Ebene nach rechts, der andere nach links dreht.

Zwei und mehre Krystalle rücken mitunter so nahe zusammen, dass sie

in- und durcheinander wachsen und äusserlich ganz das Ansehen eines

einfachen Krystalls erhalten; jedoch tritt die Zwillings-Natur solcher Kom-

plexe deutlich hervor, wenn man einen Durchschnitt im polarisirten Lichte

betrachtet. Solche Schnitte aus einem scheinbar einfachen Krystall zeigen

sich mitunter aus einer grossen Zahl von Individuen zusammengesetzt, ein

Individuum schliesst das andere ganz und gar ein u. s. w.

K. v. Haukr : Analyse zweier grüner Schiefer (Jahrb. d. geol.

Reichs-Anstalt V, 869). Efner aus dem Grauwacke-Bruche beim Kochhof

nördlich von Schothoien ist dunkelgrün (I), der andere aus dem Gyps-

bruche von Schottwien (II) zeigt sich von lichlc-grüner Farbe und ge-

streifter Textur. Gehalt:
(I.) (II.)

Glüh-Verlust . 3,25 2,87

Kieselerde . . . 45,99 . 65,52

Thonerde . . . 16,05 . 19,25

Eisen-Oxydul , . 11,58 . 5,51

Kalkerde . . . 7,81 1,16

Talkerde . . . 11,71 4,08

Kali j

Natron )

3,61 1,611,61 (aus dem Verlust)

100,00 . 100,00.

Diese Schiefer haben ihrem äusseren Ansehen nach grosse Ähnlich-

keit mit SA^DBERGER's und List's Serizit-Schiefern. Allein die geringe

Menge des Alkaii's beweist, dass denselben ein anderes Mineral als der

durch seinen hohen Alkali-Gehalt ausgezeichnete Serizit zu Grunde liegt;

CS dürfte Diess ein Glimmer seyn.
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H. Strecker: Analyse des Orthits von der Näsgrube bei

Arendal (Erdiw. u. Werth. Journ. f. Chenaie LXIV, 384 aus: Das che-

mische Laboratorium der Universität Christiania u. s. w.). Vorkommen in

grossen Massen in dunkel-rothem Feldspath. Eigenschwere = 2,85— 2,88.

Ergebniss der Analyse, bei vpcicher die sehr kleine Menge Yttererde,

Mangan und Alkalien nicht bestimmt wurde:

Kieselsäure 31,85

Thonerde 10,28

Eisenoxydul 19,27

Cer-Oxydul 12,76

Kalk 9,12

Magnesia 1,86

Kupferoxyd 17,54

Wasser und Kohlensäure . 13,37

99,05.

M. BoECKiNG : Ursache des Anlaufens von Bunt-Kupfererz
(Analyse einiger Mineralien. Göttingen; 1853, S. 28). Diese auffallende

Eigenschaft dürfte in der grossen Oxydirbarkeit des Eisen-Sesquisulfuretes

ihren Grund haben, wovon Berzelius dargethan, dass es in noch feuchtem

Zustande, wie man solches durch Einwirkung von Schwefel-Wasserstoflf

auf Eisenoxyd-Hydrat erhält, binnen wenigen Stunden in ein Gemenge

von Eisenoxyd und Schwefel verwandelt wird. Dass Kupferkies jene

Eigenschaft nicht hat, kann nur in den andern Verhältnissen , in welchen

er das Schwefel-Kupfer enthält, seinen Grund haben. Wenn diese Erklä-

rung die richtige, so musste eine nach der Formel des Buut-Kupfererzes,

Gu^Fe, künstlich dargestellte Verbindung dieselbe Eigenschaft des Anlau-

fens zeigen. Der Vf. schmolz daher unter einer Decke von Kochsalz ein

Gemenge von 36 Grammen reinen Kupfers und 10 Grammen reinen aus
'

Oxyd durch Wasserstoflgas reduzirten Eisens mit einem Überschuss von

Schwefel in einem bedeckten Tigel bei Kupfer-Schmelzhitze zusammen.

Der wohlgeflossene spröde Regulus sah im Bruche ganz wie Bunt-Kupfer-

erz aus und lief in feuchter Luft eben so rasch mit denselben Farben an,

wie dieses.

Zum Überfluss unterwarf ihn Boecking der Analyse, wobei es hin-

reichend war, den Schwefcl-Gehalt zu bestimmen, da man den relativen

Gehalt an Eisen und Kupfer kannte. Er fand 27,99 Proz. Schwefel, dem-

nach also dieses künstliche Bunt-Kupfererz in 100 Theilen enthielt:

Kupfer 55,74

Eisen 15,93

Schwefel 27,99

99,66

übereinstimmend mit der Zusammensetzung des natürlichen Minerals.
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Kenngott: Biotit (Min. Kotitzen, XII, 10 ff.). Vom Vf. wurde friilier

ein Glimmer von Greemvood Fournace in Kord-Amerika beschrieben, wel-

cher sich als Biotit erwies. In der Folge analysirte Ritter K. v. Hauer
das Mineral, und es ergraben sich im Mittel:

Kieselsäure 40,21

Thonerde 19,00

Eisenoxyd 7,96

Kalkerde 1,55

Taikerde 21,15

Kali 5,22

Natron 0,90

Glüh-Verlust 2,89

98,97.

Hunt: Zirkon in Canada (Phil. Mag. d, I, 328). Vorkommen zu

Grenville, mit Kalkspath , Wollastonit, Titanit, Au<^it und Graphit. Kry-

stalle zum Theil von 1" Länge und V2" Dicke. Eigeuschwere = 4,602

— 4,625. Gehalt:

Kieselsäure 33,7

Zirkonerde 67,3

Eiseuoxyd Spur

101,0.

Gold in Schottland. Bei Kirkmichael im Norden von Glenbeer-

achan auf den Gütern des Herzogs von Athole, ferner nordwärts von

C'airnwell wurde neuerdings Gold entdeckt. Es fand sich in losgerisse-

nen Fels-Stücken, wie solche in jenen Gegenden sehr häufig. Eine vor-

genommene Analyse ergab , dass das Metall dem Australischen an Rein-

heit gleichkomme. (Zeitungs-Nachricht.)

WöHLER : Schwefelkies und Speerkies (Kamm- oder Was-
serkies) (Ann. d. Chem. u. Pharm. XC, 256). Beiden Erzen ist dieselbe

Zusammensetzung eigen, beide sind Zwcifach-Schwefeieisen J
aber sie srnd

dimorph. Grundform des Speerkieses ist ein Rhomben-Oklacder
,
jene des

Schwefelkieses ein Würfel. Beide Varietäten erweisen »ich auch in Farbe

und im spezifischen Gewichte verschieden. Letzte Verschiedenheit scheint

mit den ungleichen Dichtigkeiten der beiden dimorphen Varietäten des

Schwefels im Zusammenhang zu stehen; denn es verhält sich das spezi-

fische Gewicht des Schwefelkieses, = 5,0, zu dem des Speerkieses,

= 4,74, wie das des rhonibcnoktaedrischen Schwefels, = 2.066, zu dem

des prismatischen, = 1,962. Wenigstens i.st die Differenz zwischen den

durch Rechnung und den durch Wägnng gefundenen Zahlen nicht grös-

ser, als die gewöhnlichen Abweichungen bei der Bestimmung spezifischer

Gewichte. Als Eigenschwere des Schwefel- und des Speer-Kieses wurden

die Mittel aus den von Hausmann angegebenen Zahlen genommen, nämlich



193

das MiUel aus 4,9—4,1 für erste, das Mittel aus 4,65 und 4,9 für letzte.

Die Zahlen für den Schwefel sind die von Scheerer und Marchawd ge-

fundenen.

Eine Umänderung des Speerkieses in Schwefelkies, oder umgekehrt,

war durch Wärme nicht zu bewirken. Krystalle beider Mineralien, vier

Stunden lang der Temperatur von siedendem Schwefel, also nahe 400**

ausgesetzt, blieben unverändert. Darüber hinaus erhitzt ging der Schwefel

weg. — Man kann nicht annehmen, dass diese beiden Arten des Schwe-

feleisens auf verschiedenen Wegen gebildet seyen, da sie nicht selten

zusammen verwachsen vorkommen.

Kenngott: Fluolith aus Island, eine Abänderung des
Pechsteins (Mineralogische Notitzen, XII, 3 ff.). Glocker erwähnt

nach Lampadius eines mit Obsidian sehr nahe übereinstimmenden und

wegen seiner LeichtHüssigkeit Fluolith genannten Minerals, als dessen

Fundorte die Inseln Santorin und Island angegeben werden. Der Vf. un-

tersuchte einen sogen. Fluolith aus Island. Er zeigte sich amorph und

derb, im Bruche vollkommen muschelig; grünlich-schwarz in Masse;

Wachs-artig Glas-glänzend; an Kanten und in Splittern durchscheinend

mit dunkel-bouteillengrüner Farbe; Strich weiss oder graulich-weiss; Härte

= 6,5 •, spröde; Eigenschwere = 2,24. Vor dem Löthrohre berstend,

weiss werdend und leicht zu graulich-weissem Glase schmelzbar. Im

Glasrohre Wasser gebend. In Salzsäure als Pulver unvollständig lösbar.

Nach den zwei von K. v. Hauer vorgenommenen Analysen, einer mit kohlen-

saurem Natron (a), der andern mit kohlensaurem Baryt (.b), ergaben sich

als Bestandtheile :

(a.) (b.)

Kieselsäure .... 66,83 . 68,11

Thonerde 13,60 . 13,15

Eisenoxyd .... 1,84 . 1,73

Mangan-Oxydul . . Spur . —
Kalkerde 2,98 . 3,07

Talkerde Spur . —
Kali — . 1,38

Natron - . 2,87

Wasser (Glüh-Verlust) 9,50 . -
Fluolith ist eine Abänderung des Pechsteines; er stellt das Verschmcl-

zungs-Produkt eines Minerals aus der Ordnung der Kuphite, des Sanidins

und überschüssigen Quarzes dar, wofür auch die leichte Schmelzbarkeit

vor dem Löthrohre in Folge des kuphitischen Beslandtheiles spricht.

Teschemacher ; Van adln ocker (Sillim. Journ. XI, 233). Voi kom-

men in der Cli/f-mine am Obersee, als gelbes erdiges Pulver zwischen

der die grossen Massen von Gediegen-Kupfer bedeckenden Quarz-Rinde.

Jahrgang 1856. 13
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Oswald : Disthen in einem Gneiss- Geschiebe (XXXI. Jahres-

Bericlit d. Schles. Gesellscb. 1853, S. 30 flF). Beim Doife Zucklau un-

fern Öls fand der Vf. in Gneiss-Geschieben ein stark glasig-glänzendes

Mineral von gerader stängeliger, mitunter stachliger Struktur, unrein-

graulicU oder grünlich-weiss. Härte zwischen Quarz und Apatit; Eigen-

schwere = 3,057. Die vorgenommene Analyse ergab:

Kieselerde 0,410

Thonerde 0,511

Eisen-Oxydul 0,016

Caicium-Oxyd 0,012

Magnesia 0,009

Kali 0,009

Natron 0,020

Verlust 0.013

Da sich indessen beim Präpariren des Minerals zeigte , dass es fast

unmöglich sey . die fein eingesprengten Giimmer-Blättchcn vollkommen zu

trennen, so schrieb 0. die geringe Menge alkalischer Basen dem Glim-

mer zu, sowie die feldspathigen Theilchen, welche in der zerlegten Probe

enthalten gewesen. Eine Gegenuntersuchuug, bei welcher das Mineral

aufs Aliersorgfältigste ausgewählt wurde, gab:

Thonerde 0,563

Kieselerde 0,403

Eisen-Oxydul 0,012

Magnesia, Kalk und Verlust 0,020

1,000,

Folglich gehört das Mineral zum Disthen. Der Gneiss, in welchem sol-

ches sich findet, ist oft so Glimmer-reich, dass man ihn für Glimmer-

schiefer ansehen könnte. Des Vorkommens von Disthen in nordischen

Geschieben erwähnte Klöden, als einer seltenen Erscheinung, bereits vor

zwanzig Jahren.

L. Smith und G. J. Brush : Einerleih elt von sogenanntem
Loxoklas mit Orthoklas (Sillim. Jonrn. XVI, 41). Das zur beson-

deren Spezies erhobene Mineral von Hammond in fiew-York stimmt in

Härte, Eigenschwere, Krystall-Gestalt u. 8. w. mit dem gewöhnlichen

Feldspath überein. Die Analyse ergab in zwei Abänderungen :

Si 66,31-66,09

AI 18.23-1 „ ^^

Fe o;67-l^^'^^
Ca 1,09- 0,94

?^g 6,30- 0,21

K 4,35— 4,35

^.'a 7,81— 7,81

Giühungs-Verlust . 0,20— 0,20

Der ansehnliche Natron-Gehalt ist nichts ganz Ungewöhnliches.



195

Tamnau : Glimmer von Zinnwald im Sächsischen Erzge-
birge (Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellsch. VI, 4). Die Drusen bil-

denden scharfen und zierlichen Krystalle — scheinbare oder wirkliche

sechsseitige Tafeln — erreichen zuweilen 3"— 4" Durchmesser und wei-

chen sowohl durch diese ihre ungewöhnliche Grösse, als durch eine mehr

braune oder gelbliche Farbe von den früher in Zinnwald so häufig vor-

gekommenen grauen Glimmer-Krystallen ab.

Delesse: Perlstein und Sphärulit {Bull, ge'ol. b, XI, 108 etc.).

Ausgezeichnetes Vorkommen an der Groltu dei Colombi auf der Sardini-

schen Insel San-Antiocco. In der schwärzlich-grauen oder schwärzlichen

Perlstein-Masse finden sich Kügelchen sogenannten Sphärulits in Menge
eingeschlossen. Eigenschwcre des letzten = 2,450 und jene des Perl-

;ins = 2,459. Der Vf. nahm Analysen 1beider Su'

id im:

Sphärulit. Perlstein.

Kieselerde . . 72,20 . 70,59

Thonerde . • . 15,65 . 13,49

Eisen-Protoxyd . 1,64 1,60

Mangan-Profoxyd 0,50 . 0,30

Talkerde . . . 0,62 . 0,70

Kalkerde . . . 0,98 . 1,31

Kali 1,71 . 4,29

Natron .... 5,52 . 3,52

Verlust im Feuer 1,12 . 3,70

99,94 . 99,50.

Beide Mineral-Körper weichen demnach in ihrer Zusammensetzung

wenig von einander ab. Der etwas grössere Kieselerde-Gehalt im Sphä-

rulit dürfte von der kleinen kiescligen Zone herrühren, welche sich im

Umfang der Kügelchen findet und nicht davon zu trennen ist. Das Ent-

stehen des Sphärulits scheint nach demselben Gesetz vor sich zu gehen,

wie jenes der Feldspathe in den Porphyren.

In Sardinien, so u. a. auf dem Eilande Saint-Pierre und am Monle-

SantoPadre oberhalb Borligali, sind Perlstein-Gänge in alten Trachyt

eingedrungen. Ferner bildet Perlslein Stock-förmige Massen und rund-

liche Parthie'n im Trachyt und in den ihnen verbundenen Trümmer-

Gebirgen, namentlich bei Porto-Scudo, bei Santa-Natolia unfern Sassari

und bei Fontana del Corvo. Der vulkanische Ursprung des Pcrlsteina

unterliegt so wenig einem Zweifel als der des Pechsteins.

Kenngott: Ehlit (Mineralog. Notitzen, IX, 18S4 , S. 7). Fundort

EM bei Litt'S am Rhein. Kugelige, auf Quarz aufgewachsene, im In-

nern strahlig- faserige Parthie'n, welche auf ihrer Oberfläche einzeln

zerstreut aufgewachsene Kryställchen zeigen ,
Kombinationen eines ziem-

13*
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lieh stumpfen ortliorhombischen Prisma's mit den Fläclien eines scharfen

Queer-Doma's, auch mit Zuscharfung der spitzen Kombinations-Ecken durch

Flächen einer orlhorhombischen Pyramide. Lichte-spangriin ins Apfel- und

Smaragd-Grüne übergehend; Strich lichte-grün. Die Krystall-Kanten durch-

scheinend.

W. Sartoriüs von Waltershausen : Skolezit (Über die vuIkan. Ge-

steine, 267). Wasserheile Krystalle vom Berufiord in Island, deren

Eigenschwere =. 2,393, ergeben:

SiOj 46,40

Ai,03 26,24

CaO 9,68

MgO 0,01

NaO 4,45

KO 0,41

HO 13,75

100,94.

Plattner: eigenthümliches Koralle nerz von Idria (Hartm.

Berg- u. Hütten-Zeitung 1854, S. 322). Es unterscheidet sich vom ge-

wöhnlichen Korallen- oder Quecksilber-Lebererz schon dadurch, dass das-

selbe theils aus einer krystallinischen Masse besteht, in welcher sich ein-

zelne Parthie'n mit Stern-förmigem Bruche befinden, theils durch wirkliche

Korallen von 0,5"— 1,5" im Durchmesser gebildet wird, die beim Zerschlagen

krummschaaligen Bruch zeigen. Farbe der Oberfläche und des Bruches

graulich-schwarz. Eigenschwere = 2,67; Härte = 8. In der chemi-

mischen Zusammensetzung weicht dieses Korallenerz von Quecksilber-

reichem Koralleneiz ebenfalls ab, indem es hauptsächlich aus kohlensaurer

Kalk- und Talk-Erde besteht, gegen )7 Prozent Eisenoxydul-reichen Kie-

selthon tn sehr fein zertheiltem Zustande sowie kohlige Theile und nur

sehr wenig Schwefel-Quecksilber eingemengt enthält. Von Idrialin ist

dasselbe vollkommen frei. Beim Zerschlagen oder Zerschneiden der Ko-

rallen lassen sich weder versteinerte organische Reste auffinden, noch

andere fremdartige Körper.

Breithaupt: An tim o n- Gl a n z von derGru be ^einricA j/'retirfe

am Wolfsgalgen hei Hei nrichsruh in derRichtungnach//o/"
(Hartm. Berg- u. Hütten-Zeit. 1854, S. 339). Das Erz bricht auf zwei

stehenden, einem Späth- und einem flachen Gange, welche sich in einer

Teufe von etwa 15— 20 Lachtern unter den jetzigen Bauen sänimtlich

durchfallen müssen. Der Antimonglanz, ausgezeichnet stängelig-strahlig,

kommt in kleineren und grosseren Linsen-förmigen Massen und Scheiben

vor, welche meist gar nicht unmittelbar zusammenhängen. Es setzen zu-

gleich viele schmale Porphyr-Gänge, zum Theil mit schönen Verzwei-

gungen auf, welche älter als die Antimon-Gänge sind und auf diese biD>
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sichlHcb der Erz-Führung günstigen Eiufluss üben. Ausser vielem Quarz

führen die Antiaion-Gäng'e oft braune und gelbe Blende und Eisenkies,

seltener Bournonit und Federerz, am seltensten Pyrauxit.

Kenngott : Harringtonit (Mineralog. Notitzen, XI, S. 15). Früher

schon hatte K. dieses aus der Grafschaft Antrim stammende Mineral un-

tersucht und sich veranlasst gesehen, dasselbe dem Natrolith zur Seite

zu stellen. C. v. Hauer's später vorgenommene chemische Untersuchung

ergab als Bestandtheile:

Kieselsäure 45,07

Tbonerde 26,21

Kalkerde 11,32

Talkerde Spuren (?)

Nutron 3,75

Wasser als Verlust bei 100° 1,41

Wasscrals Verlustbeim Glühen 12,93

100,69.

Hiernach ergibt sich für den Harringtonit die Formel:

Ca, NaO, AloOg + 3H0. 2 SiOg

und derselbe als zur Spezies Mesolith gehörig, dem Mitlelgliede zwischen

Skolezit und Lebuntit.

FoRBES : Wechselwirkung von S chwefel • Metallen und
Kiesel-Erzen in der Hitze (l'Instit. 1SÖ5, XXll, 446). Durch Zu-

summenscbmelzung erlangt man Schwefel-Metalle von ganz anderer Be-

schaflFenheit und meist von mehr basischer Natur als auf anderem Wege.
— Wird das Silikat eines schwachen Metalls mit Sulfat eines starken, oder

umgekehrt, zusammengeschmolzen, so ist in beiden Fällen der Erfolg

gleich, insofern keine vollständige Wechsel-Zersetzung eintritt, sondern

ein Doppelt-Schwefel-Metall sich bildet. Bei schwacher Schmelz-Hitze tritt

gar keine Wirkung ein.

B. Geologie und Geognosie.

Fr. Rolle: Untersuchung des SW.-T heiles von Ober-

Steiermark (Jahres-Ber. d. gcolog. Reichs-Anstalf, 1854, 322 flF,). Mehr

als zwei Drittheile des krystallinischen Gebirges der Krakauer, Obertcöl-

!ser, Zeyringer und Seelhal- Alpen bestehen aus Glimmerschiefer, welcher

Gneiss, Granit, Hornblendeschiefer und körnigen Kalk bald in sehr mäch-

tigen Lagern, auch in Stöcken, bald in gering-mächtigen Zwischenschich-

ten enthält. Dieses krystallinische Gebirge begreift einen Theil der Zentral-

Kette mit der Wasser-Scheide des Enns- und i^/wr^i- Gebirges, reicht aber auch
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in zwei mlichflgen Ausläufern gegen SO. und SW. weit hinaus über die

Steierische Grenze.

Glimmerschiefer herrscht vor und erscheint in mehren untereinander

sehr verschiedenartigen Abänderungen , die bereits von Lipold, Stur und

BouE beschrieben wurden. An vielen Stellen geht das Gestein in Gneiss

über. Für den bei ObencötfS auftretenden Glimmerschiefer sind Lager von

körnigem Kalk und von Quarzfels bezeichnend, und jener von Mainbards-

dorf und Winklern führt besonders schöne Granaten. Die im Kalk ihren

Sitz habende Erz-Lagerstätte von Ober-Zeyring besteht zumal aus Eisen-

spath und Braun-Eisenstein; es kommen damit Quarz, Kalk-, Braun- und

Baryt-Spath vor, ferner Eisenkies, Bleiglaiiz, Fahlerz, Blende u. s. w. An
der Grenze des körnigen Kalkes und des Glimmerschiefers erscheint in

den Grabener Wiesen ein Lager von Eisenglanz, welchen Kalkspath,

Quarz, Eisenkies in Pentagon-Dodekaedern und eine Art erdigen Chio-

rites begleiten. — Dem Gneisse sclieint es eigen, selten Gestcius-Ent-

blössuDgen zu liefern.

Im Übergangs-Gebirge der Gegend von Neumarkt, St. Lambrecht und

Heran herrschen grau-grüne, mehr oder weniger dem Chloritschiefer ähn-

liche Schiefer. Sie umschliessen zahlreiche Lager von körnigem Kalk,

Dolomit und Quarzfels. Organische Reste werden vermisst. Im Hangen-

den der Kalke und Schiefer folgen die Turracher Grauwacke-Konglome-

rate, durch die ihnen untergeordnete reiche fossile Flora der Schiefer der

Slangalpe als Äquivalent des Haupt-Steinkohlengebirges anderer Länder

charakterisirt. Die Lagerung der Schichten des lJberg;angs-Gebirges ist

eine manchfallige, das Streichen wechselt oft. Die in den Schiefern auf-

tretenden Kalk-Loger der Grebemsen , des Kalkberges, Blasener Kogels

u. s. w. bestehen aus meist wohl-geschichtctem, weissem oder grauem kör-

nigem Kalk. Diese grossen Kalk-Gebirge sind voller Klüfte und Höhlun-

gen. Dem Kalk-Zuge der Grebenz-en gehört die Eisenerz-Lagerstätte in

der Pötlau an.

Das Übergangs-Gebirge und das Steinkohlen-Gebirge in der äusser-

slen SW. Ecke Oberst eiermarks , von Turrach bis zur Kärnther Grenze,

zeichnet sich aus durch besondere Einfachheit und Klarheit der Lage-

rnngs-Verhältnisse und der Zusammensetzung. Es sind Kalksteine, Über-

gangs-Schiefer und Giauwacke-Konglomerate, welche in gleichförmiger

Lagerung auf Glimmerschiefer und Gneiss ruhen, mit ihnen von 0. in W.
Btreichen und unter 35° nach S. fallen. Der oberen Abtheilung dieser

Schichten-Foljre, den Konglomeraten oder vielmehr gewissen ihnen unter-

geordneten Schiefer-Schichten gehört die reiche und wichtige Flora der

Slangalpe an, wichti» durch ihre Übereinstimmung mit einem ebensolchen

Vorkommen in den Weslalpcn und durch die aus ihr hervorgehende Gleich-

zeitigkeit mit den Steinkohlen-Gebilden im übrigen Europa. — Die unter-

sten Schichten des Turracher Übergangs-Gebirges ist ein mächtiges Kalk-

slein-Lager, welches die reichhaltigen Brauneisenstein-Lagerstätten des

Sleinbach- Grabens umschliesst. Auf den Kalk folgen im Hangenden zu-

erst wieder Übergangs-Schiefer und sodann Grauwacke-Sandsteine und
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Konglomerate. In letzten finden sich an einigen Stellen am TurrachSee

schmale Schnürchen von Anthrazit , auch zu Sandstein umgewandelte

längsgestreifte Strunk-Stücke, also Kalaniiten , die jedoch keine nähere

Arten-Bestimmung gestatten. Die eigentliche Lagerstätte der Pflanzen-

Reste trifft man erst in den oberen hangenden Schichten der mächtigen

Konglomerat-Massen. Diesen untergeordnet erscheinen dünne Lagen eines

schwarzgrauen Kohlen-haltigen, zum Tlieil sandigen Schieferthons mit einem

grossen Reichthum an sehr wohlerhalfenen Abdrücken urweltlicher Pflan-

zen aus den Abtheilungen der Farne, Lykopodiazeen , Kalamiten und eini-

gen anderen Familien. Man hat diese Schiefer an verschiedenen Punkten

au( Steierischem Gebiete (Stangalpe, Königstuhl , Frauennock u. s. w.)

und weiter westlich nachgewiesen. — Die Vorkommnisse der Stangalpe

deuten ein altes Festland an, vielleicht auch Binnen-Gewässer, welche

jene Land- und Süsswasser-Pflanzen beherbergten, deren Reste jetzt in

den schwarzen Kohlen-haltigen Schiefern gefunden werden. Das Konglo-

merat aber dürfte eine Strand-Bildung seyn. Es ist namentlich auf der

Stangalpe sehr grobkörnig: die Einschlüsse, unter denen Quarz-Gerölle

auffallend vorherrschen, sind oft von Hühnerei-Grösse. — Das tiefere

Turracher Kalk-Lager, dem die Steinbacher Eisenerz-Lagerstätte ange-

hört, setzt aus Kärnthen und Salzburg nach Steiermark über.

Pissis: der Berg Aconcagua in Chili (VInstit. 185S, XIII, 168).

Seine Höhe beträgt GTS?"» ; er überragt folglich den Chimborazo, llli-

mani und Sorala. Der Aconcagua ist kein Vulkan, vom Fusse bis zum

Gipfel besteht er aus geschichteten Gesteinen, wovon die unteren den

nämlichen Porphyren angehören, welche man in den Anden überall triffst,

die obersten dürften dem Kreide-Gebirge beizuzählen seyn. Der Berg liegt

etwas ostwärts an der Gipfel-Linie der Anden, von welchen ihn das

Thal scheidet, in welchem der Rio de Mendoxa entspringt.

A. Gaudry : Zusammenstellung der Berichte über die vul-

kanisch en Aush rüche auf Hawaii, einer Her Sandtcich- Inselti

(Bullet, geol. b, XU, 306 etc.). Dana lieferte i. J. 1850 eine Übersicht

der bis dahin bekannt gewordenen Eruptionen auf Hawaii. Das Eiland

hat die Gestalt eines Dreiecks; die gegen W. gekehrte Seite misst 85

geographische Meilen, jene nach SO. gewendete 65 Meilen, die dritte nach

NO. gerichtete 75 Meilen. Die Boden-Gestaltung wird durch die vulka-

nischen Höhen bestimmt; die erhabenste, der Berg Loa, bildet den süd-

lichen Theil, er steigt 13,760' empor; der Kea bedeckt die nördliche Ge-

gend; auf dem westlichen Ufer erscheinen die Umrisse von Halalai.

Der Loa, von welchem gegenwärtig ausschliesslich die Rede, h.it

drei thätige Kratcre, tiefe Schlünde mit senkrechten Wänden aus Lagen

Basalt-artiger Lava. Einer dieser Kratere, der Mokua Weo-Weo, befindet

sich auf dem Berg-Gipfel; ein zweiter liegt demselben sehr nahe; der
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dritte, der Kilauea, ragt auf dem Gehänge empor, er ist der am meisten be-

l<annle, der am besten erforschte. Beim Ersteigen äes Kilauea erl^enntman die

Nähe, des Vulkans an Dämpfen, die aus Gestein-Spalten hervordringen.

Angelangt am Rande des Kraters überrascht ein Staunen erregender An-

blick. Zu den Füssen des Wanderers ein Ampliilheater von achthalb Mei-

len im Umkreis, dessen Wände 650' unter die Oberfläche hinabreichen,

und in dem Abgrund eine kreisrunde Gallcrie, nach der schwarzen Farbe

der sie zusammensetzenden Fels-Massen Black-Ledge genannt. Weiter

abwärts ein zweiter Schlund, Lotcer Pit, von 310' Tiefe. Hier zeigen

sich drei thätige Rauchfänge, deren grüsster 1000— 1500' im Durchmesser

bat. Blutrothe Laven bewegen sich, jedoch nicht stärker, als kochendes

Wasser. Zur Nacht-Zeit, besonders bei gesteigerter Thäligkeit des Kra-

lers, wird das Schauspiel um Vieles prachtvoller. Sagen zu Folge, welche

unter den Bewohnern von Hawaii fortleben, brennt der Kilauea seit un-

denklicher Zeit. Die erste mit Sicherheit bekannte Eruption fand 1789

statt. Ein heftiger Ausbruch von Boden-Bebungen begleitet ereignete sich

182S , und 1832 waren 56 Feuerschlünde zu sehen. Eine sehr zerstö-

rende Katastrophe war die von 1838; die Laven überschritten den Krater

und stürzten am Abhänge hinunter, bis zum Meere sich fortwälzend. Im

Jahre 1841 lullte sich der Krater allmählich mit Lava. Endlich 1849 eine

wenig bedeutende Eruption, und seitdem scheint der Kraler erloschen. Was
die Laven des Kilauea auszeichnet, im Vergleich zu denen anderer Vulkane,

das ist ihre ausserordentliche Flüssigkeit.

Dct Krater l}Iokua-Weo-Weo besteht in seinem Grunde aus festgewor-

denen Laven , die meist senkrechten Wände aus Phonolith. Eine Erup-

tion fand 1832 statt, welcher 1843 eine sehr heftige folgte. Von 14,000'

Höhe strömte die Lava, einem Flusse gleich, 25 Meilen weit. Der Loa hatte

1851 einen Ausbruch, welcher 4 Tage lang anhielt, und im Februar 1832
einen zweiten, der seine Ströme in weite Ferne crgoss. Eine unermess-

lichc Land-Strecke wurde mit Laven bedeckt; Bimssteine triflFt man in

grösster Menge bis auf 10 Meilen vom Krater.

B. Cotta: Gegend von Borsa-Banya in der oberen Marina-
rosch (Hartm. Berg- u. Hütten-Zeitung, 1855, Nr. 41, S. 335). Karpa-

thcn-Sandstein und Glimmerschiefer werden vielfach von einem vorherr-

schend aus Labrador bestehenden Erupliv-Gestein durchsetzt, welches eine

neue Benennung verdient, da es seiner konstanten mineralogischen Zu-

sammensetzung nach keiner bis jetzt beschriebenen Fclsurt sich unterord-

nen lässf. Bp.eithaupt's Untersuchung zufolge ist die Haupt-Masse ein

krystaliiuisches feinkörniges Aggregat von Labrador; in dieser aber liegen

einzelne krystallinische Theile von fast schwarzer Hornblende; in jedem

Stück erkennt man auch einige kleine Eisenkies-Punkte. Labradorfels
nennt der Vf. das Gestein. Im oberen \iso- und BorsoThale kommt das-

selbe im Glimmerschiefer und Karpathen-Sandstein sowohl in Gestalt zu-

sammenhängender Berg-Massen vor, als in Form mächtiger Gänge, die
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mit jenen in Verbindung zu stehen scheinen. Die thonigen Schiefer,

welche zwischen dem Karpathcn-Sandstein liegen, sind an seiner Grenze

zuweilen stark verändert, fester und dunkler geworden; Schiefer-Bruch-

stücke findet man im Labradorfels. Nördlich von BorsaBanya erhebt sich

die imposante Masse des Trojakaer Gebirges mehr als 2000' über die

Thal-Sohle. In dasselbe ist das Secko-Tlial eingeschnitten, dessen schmaler

Boden meist nur das steinige Fluss-Bett bildet. Zu beiden Seiten der

anfangs engen Schlucht erheben sich schroffe Berg- und Fels-Massen. An
der Ausmündung ins Hauptthal bestehen solche aus Glimmerschiefer, der

vielfach durchsetzt ist von oft Mauer-artig hervorragenden Labradorfels-

Gängen. Etwa eine Viertelmeile Aveifer hört am rechten Gehänge der

Glimmerschiefer ganz auf; hier ist auf 2000' Höhe nur Labradorfels zu

sehen, welcher von sechs bauwürdigen Kies-Gängen ziemlich parallel dem
Streichen des Thaies durchsetzt wird. Die Gänge, deren Mächtigkeit zwi-

schen l" und 2' schwankt, bestehen fast nur aus Eisen- und Kupfer-Kies

mit etwas Quarz. Die Kiese- sind Gold-haltig, der Eisenkies oft schön

krystallisirt. Die westlichste jener Erz-Lagerstätten, der Katharinen- Gang,

ist in seinem Streichen bereits auf eine halbe Meile durch Schurf-Arbeiten

verfolgt. Neben den Gängen zeigt sich der Labradorfels gewöhnlich vor-

zugsweise Kies-haltig und manchmal stark zersetzt.

Ersteigt man den höchsten Kamm der Trojaka, so blickt man bis auf

den Boden des 2000' tiefen Thaies hinab, welches hier einen ganz Krafer-

förmig allseitig geschlossen erscheinenden Kessel bildet. Am entgegen-

gesetzten Abhänge liegen in beträchtlicher Höhe die Kaiserlichen Gruben,

welche auf Kies-Lager im Glimmerschiefer bauen. Gegen S. öffnet sich

eine prachtvolle Aussicht über das Viso-Thal mit allen seinen Verzwei-

gungen, begrenzt durch die zackige Kette des Inieu (Kuhhorn) , deren

einzelne Spitzen mehr als 7000' über den MeeresSpiegel sich erheben.

K.V.Hauer: Bindemittel der Wiener Sandsteine (Jahrb.

der geolüg. Reichs-Anstalt, VI, 42 ff.). Der Vf. beabsichtigte die che-

mische Zusammensetzung des Bindemittels der Wiener Sandsteine und

einiger anderer Sandsteine der Alpen durch eine grössere Reihe von Ana-

lysen , als Diess bisher geschehen, festzustellen. Hacquet machte zuerst

die Beobachtung, dass die Sandsteine der Karpalhen durchgehends ein

Bindemittel haben, welches aus Thonerde und aus den kohlensauren Sal-

zen der Kalkerde, Talkerde und Eisenoxydul bestehen. Neuerdings ge-

daclite Zeuschiner des Gegenstandes und bestätigte Hacq^uet's Beobachtun-

gen. Vom Vf. wurden Sandsteine von 22 verschiedenen Ortlichkciten der

Umgegend von Wien chemischen Analysen unterworfen ; er gelangte zu

ähnlichen Resultaten. Neben einem meist sehr beträchtlichen unlöslichen

Rückstand, in welchem Quarz-Körner vorherrschten, fanden sich kohlen-

saures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkerde und kohlensaure Talkerde in

wechselnden Mengen-Verhältnissen bei den verschiedenen Muster-Stücken.

Die Quantität des Bindemittels variirt bei Vcrgleichung der Sandsteine
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von verscliicdenen Örtlichkciten zwischen 2— 84 Prozent; jedoch ist die

Vertheilung desselben in Stücken von einem und dem nämlichen Orte sehr

gleichförmig. Wiederholte Versuche über das relative Verhüllniss des lös-

lichen Antheils zum unlöslichen gaben stets sehr übereinstimmende Resul-

tate. Ein Gleiches ist der Fall mit dem relativen Mengen-Verhällniss der

kohlensauren Salze im Bindemittel bei einzelnen Lokalitaten. Dieses Ver-

hältniss scheint für die einzelnen Schichten eben so konstant zu bleiben,

wie die Gesammt-Menge des Bindemittels überhaupt. Die Menge des

kohlensauren Kalkes ist meist sehr vorherrschend; indessen fehlt die Talk-

erde nie ganz und lässt sich hei Untersuchung grösserer Mengen stets

mit voller Schärfe nachweisen. Sehr unregclmässigc Verhältnisse zeigt

das Eisenoxydul; mitunter waltet es sogar im Bindemittel vor. Eisenoxyd

wird nur an Stücken gefunden, die längere Zeit der Verwitterung aus-

gesetzt waren.

Schade : imTorfmoore hei Saabor in S chlesien gefundene
Kähne (Jahres-Beritht der Schlesisclien Gesellsch. 1854, S. 56). In einer

Tiefe von 3' wurden im Torfmoore zwei Kähne gefunden und der grös-

sere, 23' lang, ziemlich unversehrt herausgefördert. Dieses bestärkt die

Annahme, dass die dortige Gegend schon in vor-christlicher Zeit bewohnt

gewesen , und dass die ganze Niederung in unmittelbarer Nähe ehedem

einen grossen See gebildet haben müsse, auf und in welchem Jagd und

Fischerei betrieben wurde; denn man trifft nicht nur im Moore bloss ein-

zelne zu solchem Bchufe dienende Geräihschaften und Werkzeuge, son-

dern auch Knochen und Geweihe von Rotlihirschen, Schaalen von Schild-

kröten u. s. w. Der Kahn hat auffallende Ähnlichkeit mit den Canots der

Eskimos, erinnert aber auch cinigcrmassen an Kähne, die man heute

noch im Spreewalde sieht. Er besteht aus einem einzigen Baum-Stamm,

dessen Holzart der Eiche am nächsten zu kommen scheint. In ihm befand

sich eine gut erhaltene Urne, ganz von der 3Iasse und Form, wie sie in

der Gegend vielfach als sogenannte heidnische Todten-Urnen gefunden

werden; ferner lajjcn im Kahne Stückchen von einem Ruder u. s. w.

J. Levallois : geologische Beschaffenheit des Meurthe-
Departements {Mein. Soc. scienc. de Nancy, 1850, 295 etc.). Ge-

schichtete — oder vielmehr normale — Gebilde herrschen beinahe aus-

schliesslich. In absteigender Ordnung folgen aufeinander:

Torf und Tuff; die Absätze von mit Kalk beladcnen Quellen wurden

in sechs verschiedenen Gemeinden beobachtet.

Alluvium der Plateaus und der Thäler (Diluvium und Löss).

Jura- und Lias -Formationen. Weisser Jurakalk und Oxforder Thon.

— Unterer Oolith und oberer Lias-Mergel. — Lias und unterer Lias-

Sandslein.

Trias-Gebirge. Gyps und oberer Dolomit. — Mittler Gyps und Dolo-
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mit , Steinsalz. — Unlerer Gyps und Dolomit (Le(tenkohle). — Oberer

und unlerer Muschelkalk. — Bunter Sandstein, Sandstein der Vogesen,

rother Sandstein und Argilophyr.

Dem „reihen Sandstein" ist gewöhnlich eine Fclsart beigesellt, welche

das Ansehen eines etwas zersetzten Porphyrs hat und mitunter selbst

in schönen Reihen von Säulen auftritt. Daher der Name „Argilophyr".

Im MeMr/Ae-Departement wird der rothc Sandstein beinahe ganz durch

Argilophyr vertreten.

P. Hertkr : Geologie der Gegend umCartagena (Zeifschr. d.

deutsch, geol. Gesellsch. VI, 16 ff.),. Überall sieht man höchst verwor-

fene, gebrochene und geknickte Schichten des Übergangs-Gebirges, die

beinahe ganz Versleinerungs-frei sind; Orthozeratiten erhielt der Vf., je-

doch von zweifelhaften Fundorten. Das Gebirge wird von mächtigen

Bänken eines groben Grauwacke-Konglomerats mit meist kalkigem Binde-

mittel zusammengesetzt, wechselnd mit Thonschiefer und eisenschüssigem

Graawacken-Sundsfeine, wie diese Gebirge vom Har» bekannt sind. Merk-

würdig ist der Mangel von „Grünsteinen", überhaupt von plutonischen

Gesteinen, denen die auffallenden Störungen zugeschrieben werden könn-

ten. Nur einmal wurde beim Abteufen eines Brunnens in etwa 80' unter

Tag Diorit anstehend getroflfen. Zwischen den einzelnen Sierras finden

sich mächtige Alluvial- und Diluvial-Ablagerungen, wie z. B. das ganze

Campo de Carlagena und de Murcia, In grösserer Entfernung zwischen

Cartagena und der Sierra de Almagrera kommen Tertiär-Schichten vor, sehr

zerrissen von Trachyten und Basalten, während die Almagrera selbst die

einförmige Struktur der Sierra de Cartagena besitzt. Letzte, die sich

längs der Küste hinzieht, besteht in einer Ausdehnug von wenigstens

einer halben deutschen Meile lediglich aus Erzen. Brauner, in hohem

Grade eisenschüssiger Thon, häufig auch reiner Braun-Eisenstein, weder

auf Lagern, .noch Gängen, Stöcken u. s. w., sondern als Gebirgs-biiden-

des Gestein. Oft enthält er Quarz-Ablagerungen, welche beinahe niemals

frei sind von Blei- und Silber-Spuren. Häufig erscheint derbes Weissbleierz,

meist braun von dem nie fehlenden Eisen-Gehalt, ohne Spur von Grenze

inmitten jenes Eisensteines. — Ausser Blciglanz trifft man in der Nähe

von Kartagena nicht selten Kupfererze mit arsensauren, seltener kohlen-

sauren Salzen als Anflüge auf den Klüften des Gebirges.

C. Prediger: geognostische Beobachtungen am südlichen
Hanse (III. General-Versamml. d. Clausthaler Maja. Halle, 1854, 34 ff.).

Schicht- und Massen-Gesteine setzen das ziemlich einförmige Gebirge zu-

sammen. Der Vf. hebt deren wiclitigsten Eigenschaften hervor.

Grauwacke, unter allen Gebilden am mächtigsten entwickelt, zeigt

sich gross- bis fein-körnig und schliesst erdige, öfter abgerundete Bruch-

stücke von Quarz, Kiesel-, Thon- und Chlorit-Schiefcr in thonigcm Binde-
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mittel ein. Die Imprägnation des Zämentes mit Kieselerde verleiht dem

Gestein bedeutende Festigkeit und Härte. Feldspath- und Glimmer-Frag-

mente sind häufig im Gemenge. Graue Färbung ist die gewöhnlichste;

nicht selten tritt auch durch Eisenoxyd rothe und röthlich-braune ein.

Schichtung mehr und weniger deutlicli; zuweilen ist nur eine polyedrische

Zerklüftung wahrnehmbar. Die Kluft-Flächen öfter mit Steinmark über-

zogen oder mit blaulich-schwarzem , mitunter glänzendem Hauche von

Manganoxyd.

Gr au wacke-Sch 1 ef er. Enthält, Avenn er dünnschieferig, beson-

ders viel Glimmer, dessen Schüppchen auf Spaltungs-Flächen deutliche

Parallel-Struktur hervorbringen. Auch besitzt das Gestein zuweilen aus-

gezeichnete Sphäroid-Struktur , und es treten darin, so u. a, bei Lonatt,

viele eigenthümliche Konkretions-Formen auf. Transversale oder falsche

Schieferung gehört zu den nicht seltenen Erscheinungen.

3. Thon schiefer. Graue, selten schwarze, häufiger grünlich-graue

Thon-Masse mit höchst kleinen Glimmer-Schuppen und Quarz-Körnchen.

Die Spaltungs-Flächen bei schwarzen Varietäten glänzend bis schimmernd;

mit zahlreichen Glimmer-Scluippchen bedeckt. Dem Thonschiefer ist plane

Parallel-Struktur eigen; indessen sieht man mitunter auch viele Neben-

Absonderungen, welche sich unter sehr verschiedenen Winkeln schneiden,

so dass vier-, fünf- und mehr-seitige schief-prismatische Stücke zum Vor-

schein kommen. Alaun- und Zeichen-Schiefer bei Lonau. Nester und Trüm-

mer von Quarz und Kalkstein durchsetzen die Schieferung des Gebirges

oft so zahlreich, dass dasselbe von einem Netze von Quarz-Adern durch-

zogen ist.

4. Quarz fels. Ein Aggregat feinkörniger bis dichter kleiner Quarz-

Individuen, durch ein vorwaltend kieseliges Zäment miteinander veibun-

den. Nur stellenweise kommen in der Hauptmasse kleine Quarz-Geschiebe

vor. wodurch das Gestein Konglomerat-artig erscheint. Es umschliesst

ferner eckige oder gerundete, grössere und kleinere RothciseusteinPar-

Ihie'n und wird durch Aufnalime von Glimmer schieferig. Von zufälligen

Gemengthcilen erscheinen Turmalin und zumal Feldspath, letzter meist zu

Kaolin zersetzt.

Als metamorphosirte Gesteine betrachtet der Vf. Hörn fei s und Kie-

se 1 s c h i e f e r.

Von Massen-Gesteinen kommen vorzüglich Porphyre am südlichen

Harze in grösserer Ausdehnung vor. Sie sind mit ihren sämmtlichen

Varietäten unter der Benennung F e 1 si t -Po rph y r e zu vereinigen. Am
Schulben allmähliche Übergänge aus Grauwacke in Quarz-führenden Por-

phyr, indem jenes Gestein eckige Fcldspath-Körner aufnimmt. Den Rücken

des Eichelnkopfes und der Mittelecke in der Uerzberrfer Grafenforsl setzt

der eigenthümliche Porphyr mit cavernöser Struktur zusammen, welchen

Halsmann unter dem Namen Th o n -P o r phy roi d beschiicben, und dessen

Hör n st ein -Porphyr bildet den Rarenskopf hc'i Steine,

Als zweites Massen-Gestein ist Diabas zu erwähnen.

Der Vf. geht nun zu den geotektonischen Verhältnissen des Gebirges
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über, am W.-Ende beginnend. Hier setzl Quarzfels, gegen 2835' Par.

über den Nordsee-Spiegel ansteigend, den mächtigen Rücken des Bruch-

berges zusammen, sowie dessen südwestliche Fortsetzung den Acker. Meist

steil aufgerichtete, theils übergestürzte Schichten. Im äussersten Hangen-

den ist das Gestein von der angrenzenden Grauwacke nicht scharf ge-

schieden ; Grauwacke , Schiefer und Quarzfels wechseln häufig mit-

einander.

An den Quarzit lehnen sich, mit südlichem Einfallen, mächtige Grau-

wacke- und Schiefer-Bildungen, oft durch Porphyr-Massen unterbrochen bis

gegen Wieda. Neben der ursprünglich wagrechten Lage erscheinen in gerin-

ger Entfernung gewaltsame Dislokationen, auch durch Verwerfungs-Spalten

auseinander gezogene Schichten-Systeme. Von Steinrenne Thal-abwärts

ist der Thonschiefer fast ganz zurückgedrängt; es zeigen sich nur fein-

körnige Grauwacken hin und wieder von kleinen Diabas-Massen durch-

brochen. In der geraden und krummen Lulter wechsellagern Thonschiefer

und Grauwacke; stellenweise auffallende Windungen und Faltungen.

Häufig werden Grauwacke und Schiefer von Gängen durchsetzt. Bei

Herzberg und Sieber führen sie, zuweilen 2 Lachter mächtig, fast nur

Barytspath; um Laulerberg treten neben denselben vorzüglich Rotheisen-

stein- und Kupfererz-Gänge auf: letzte führen auch Bleiglanz, Gyps, Quarz,

Fluss- und Baryt-Spath. Oberhalb Wieda silurischer Kalk mitTerebra-

t u l^a princcps Barr., Spirifer cu 1 1 riju ga t u s Roem., Terebra-
tula bideniata His. , Pentamerus oblongus Sow. ; Cardium
Stria tum Sow. Weiter treten Grünstein auf mit kugeliger Absonderung

und Thonschiefer.

Was die Verhältnisse zwischen Schiefer-Gebirge und Porphyr-Massen

betrifft, so kommen oft verschlackter Thonschiefer und Grauwacken-Brocken

in demselben vor. Gang-förmiges Auftreten der Porphyre dürfte am süd-

lichen Harze besonders oft zu beobachten seyn. Auf das Schwarz-feider

Zell machte in solcher Beziehung Hausmann schon vor längerer Zeit auf-

merksam. Über die Metamorphose von Porphyren in den sie umgeben-

den Sediment-Gebirgen hervorgebracht, läsg^ sich wenig sagen; im All-

gemeinen ist das Nebengestein gar nicht oder nur unbedeutend verändert.

Stärkere Aufrichtung der Schichten neptunischer Massen ist den eruptiven

Felsarten zuzuschreiben, zum Theil zeigen sie Überstürzungen. Hinsicht-

lich des relativen Alters der Porphyre ist zu bemerken , dass dieselben

Sandsleine und Konglomerate des Pvoth- und Weiss-Liegenden bei Sachsa

durchbrochen und aufgerichtet haben. So erklärt sich das bedeutende

Niveau von 1400' Par., welches diese Formationen daselbst einnehmen.

Am Fussc der besprochenen Gebirgs-Glieder lagert das Zechstein-

Gebilde, über welches am Schlüsse einige Mittheilungen folgen.

Casiano de Prado : geologische Beschaffenheit der Provinz

Segovia in Spanien {Bullet, geol. b, XI, 330 etc.). Der Kamm der

Guadarra-Ketle scheidet die Provinz von Segovia im Z^wero-Beckcn von
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jener von Madrid, die dem Becken des Tajo entspricht. Eine wie die andere

dieser Provinzen besteht aus den nämliclien Gebirgen, aus Granit, Gneiss,

silurischen und Kreide-Gesteinen, tertiären Siissvvasser-Formationcn und Di-

luvium. In der Provinz Segovia finden sich ausserdem einige Lias-Streifen.

Den Gneiss sielit man bald in Berührung mit Granit der Hauptmasse

der Kette, bald tritt er mit einem neuen ilin durchsetzenden Granit auf.

Mit dem Granit erscheint, jedoch nur in sehr untergeordneten Verhältnis-

sen , Quarz-führender Porphyr. In der Provinz Segovia findet man äus-

serst wenig Kalk mit dem Gneiss, während in jener von To/cdo und mehr

noch in der von Avila derselbe mächtig entwickelt sich zeigt.

Wie in der Provinz Madrid besteht das Silurische Gebirge aus Schie.

fern und Quarziten. Soviel bis jetzt bekannt, führen letzte Gesteine keine

fossilen Reste; die Schiefer enthalten mitunter Graplolithen in Menge, so-

wie Asbeste in Schnüren. In südlidicr Richtung den nordwestlichen Ab-

hang der Kette verfolgend findet man die nämlichen (icbilde bis zur Pro-

vinz Salamanca , wo Kalke ohne Versteinerungen auftreten ; allein in den

Schiefern kommen Graptolithe vor und Asbest, wie in der Provinz Sego-

via, und die Quarzite füliren Bilobilen in ungeheurer Menge, wie zu Alma-

den und in der Sierra Morena. Die Schichtung des Silurischen Gebirges

hat grosse Störungen erlitten; am Puerto de la Quesera, gegen Riäza hin,

erlitt es Metamorphosen bei der Berührung mit Gneiss , während der

Granit an andern Stellen nicht die geringste Änderung bedingte.

Das Trias-Gebirge ist nur um Pradales und Honrubia zu treffen;

rother, theils auch grünlicher oder weisslicher Sandstein in wagerechten

oder wenig geneigten Schichten. Mitunter umschliesst er viele Geschiebe;

in andern Fällen zeigt sich derselbe thonig.

Das Kreide-Gebirge ist ausgedehnter in der Provinz Segovia als in der

von Madrid, setzt aber nicht in der Provinz von Toledo fort. Die san-

dige Kreide fehlt an vielen Stellen; die reine weisse Kreide verniisst

man ganz. Fossile Reste kommen in ziemlicher Menge vor, sind aber

meist nicht gut erhalten. In den oberen Lagen grauer sandiger Kreide

wurde nachgewiesen: Hemiaster Fournelli, Ostrea vesicularis,

Cyclolites elliptica, Stein-Kerne von A r c a Li ge rie n sis und von

Card i um Moutonianum, ferner Mytilus Ligeriensis, Pecten
tricostatus, endlich Bruchstücke von Pinna und von Ammonitcs.
Die mittlen Lagen umschliessen : Lima intermedia und L. Rotho-

niagensis, Avicula cenomanensis, Nucleolites lacunosus,
Echinopsis depressa, Hemiaster Fournelli u. a. , auch Bruch-

stücke von Hippurites und Radiolites. Die unteren Lagen haben in

der Provinz Segovia keine Versteinerungen aufzuweisen. — Hin und wie-

der erlitten die auf Gneiss und Granit abgelagerten Schichten des Kreide-

Gebirges Störungen, so u. a. bei Grado , zwischen Sepulveda und IJur-

gomillodo u. a. a. 0.; sie erscheinen gebogen, aufgerichtet u. s. w.

Das tertiäre Gebirge, dessen wagrechte Schiebten ungestört blieben,

niramt ungefähr die Hälfte der Provinz Segovia ein. Es ist reich an Süss-
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wasser-Petrefakten

;

so zumal der Kalk , welcher stets die obere Abthei-

lung ausmacht.

Das Diluvium
,
Sand , Thoii , Rollsteiue , ist ebenfalls mächtig ent-

wickelt.

I. Levallois : Zusammensetzung der unteren Abt h eilung
des Oolith - Gebirges in Lothringen', Ostrea costata und
Ostrea acuminata als Leitmuscheln (Mem. Soc. scienc. d, Nancy,

1853, 158 etc.). Die untere Abtheilung des erwähnten Gebirges besteht

fast ausschliesslich aus kalkigen Bänken, aus der Ferne an ihrer weissen

Farbe kenntlich. Thonige Ablagerungen treten nur in geringer Mächtijr-

keit und unterbrochen auf. Die Gesammtheit jener kalkigen Lagen lässt

sieh in zwei Gruppen scheiden, wovon die untere, reich an Entrochiten,

wenig entwickelte oolithiscbe Struktur hat, während die obere ausgezeich-

net ist durch solches Gefiige. Diese entspricht dem great-oolithe, jene

dem inferior-oolilhe. Des Vf's. Untersuchungen führten zum Schlüsse:

dass der Thon mit Ostrea acuminata von Geniveattx die Bänke des

grossen Ooliths bedeckt, folglich nicht als Walkererde betrachtet werden

darf. Ferner: dass Ostrea costata in der Gegend um Toul in gewisser

Häufigkeit nur in höherem Niveau über den Cornbrash, im unteren Theil

des Oxforder Thous vorkommt; mithin darf dieses Petrefakt in dem Strich

von Frankreich, um welchen es sich handelt, nicht als bezeichnend für

den Bradford-clay gelten.

P. Merian : Flötz-Formation der Umgegend \o\x M endrisio

(Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1854, S. 71 ff). Die unterste

Lage des Flötz-Gebirges am See von Lugano bildet ein rother, oft in ein

Konglomerat übergehender Sandstein. Er bedeckt unmittelbar den Glim-

merschiefer oder rothe und schwarze Porphyre, mit dem derselbe in mehr

genetischer Verbindung steht, und scheint nicht jüngeren Alters als der

bunte Sandstein. Der Vf. und Escher fanden in den obersten Lagern,

gegen das Vul Sassina zu, Pflanzen-Abdrücke , Voltzia heterophylla
Brgn. und Aethophyllum speciosum Schimp., was unzweifelhaft

auf bunten Sandstein hindeutet. Auf dem rothen Sandstein liegt der

Dolomit des Monte S. Salvadore und des Monte S. Giorgio; in letztem

wurden wohl-erhalfene Stein-Kerne von Chemnitzia scalata (Strom-

bites scalatus Schlth.) und My oph ori a vu Igaris Bbokn nachge-

wiesen, so dass über die Zugehörigkeit dieser Dolomite zur Muschel-
kalk-Formation kein Zweifel obwalten kann. — Der Muschelkalk des

Luganer See''s setzt in östlicher Richtung an dem Corner See fort.

Die Keuper-Formation sowie jene von St. Cassian dürfte in der

Umgebung von Mendrisio fehlen; dagegen sind die verschiedenen Lias-

Abtheilungen ungemein entwickelt. Unter letzten bildet ein schwärz-

licher bituminöser Kalkstein die hauptsächlichste Gebirgs-Masse bei Men-

drisio, so namentlich jene des Monte generoso vom Fusse bis zum Gipfel«
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Von Versteinerungen führt dieser Kalkstein meist keine Spur; stellenweise

finden sich jedoch auf der Oberfläche verkieselte Brachiopoden ausgewit-

tert: Spirifer rostratus und Sp. tumidus v. Buch, Sp. Walcotti
Sow. und T er ebratula tetraedra Sow. — Unter eigenthiimlichcr Ge-

stalt erscheint der Lias in den grossen Steinbrüchen von Artso. Ks ist

ein rother mit weisslichen Parthie'n durchzogener Marmor, dessen Schich-

tung in dem vielfach von Dolomit-Theilen durchsetzten Gesteine meist

verschwunden ist. Offenbar erlitt der ursprünglich schwärzliche Kalkstein

eine Metaniorphosirung. Häufig werden Versteinerungen getroffen: Tere-
bratula vicinalis Schloth., T. tetraedra Sow., Spirifer ro-

stratus und Sp. tumidus v. Buch, Pecten textorius Schlth.,

P. Hehli d'Orb., Lima antiquata Sow. u. s. w. Bei Sallrio , be-

reits auf Lombardischem Gebiete, ist ein hell-gelber Kalkstein ganz von

Versteinerungen erfüllt, die alle für die untere Abtheilung des Lias be-

zeichnend sind, nur wenige, wie Amnion ites radiaus Schlth., weisen

auf höhere Bänke hin. — Bei der Cantine von Tremona, nordöstlich vom
Dorfe An&o, finden sich aufgelagert auf Dolomit und umgewandelt in Kie-

sel-Masse ausgewitterte Petrefakten in ansehnlicher Menge, darunter

Stiel-Stücke von Pentacrinus am häufigsten; diese Schichten dürften

einer etwas höheren Lias-Abtheilung angehören , als die vorerwähnten.

Westlich von Arz-o trifft man einen graulichen Kalkstein von geringer

Mächtigkeit, in dem nicht selten A m monit es planicosta Sow., A. Val-

dani und A. Los Combi d'Okb. u. e. a. vorkamen, Versteinerungen der

mittlen Lias-Abtheilung angehörend. — An vielen Stellen wird der schwarze

Kalk bedeckt von einem rothen mergeligen Kalkstein , der zuweilen reich

ist an Versteinerungen, namentlich an Ammoniten und nicht selten Knauer

eines rothen Hornsteines enthält. Der Vf. theilt eine Liste von ihm na-

mentlich bei der Alpe Baldovana am Monte Generoso gesammelten Petre-

fakten mit, die kaum einen Zweifel lassen, dass die Versteinerung-füh-

renden Schichten zum obersten Lias , dem Terrain toarcien von d'Or-

BiGNy, gezählt werden müssen. Verwirrungen entstanden daraus, dass mau

jede rothe Ammoniten-führcnde Kalkstein-Schicht unter dem Namen Cal-

careo ammonitifero rosso in früheren Jahren als durchgängig der-

selben Etage des Jura angehörend zu betrachten geneigt war. Von diesem

Irrthum kam man längst zurück und kennt jetzt in den östlichen wie in

den südlichen Alpen rothe Kalksteine, welche sehr verschiedenen Abthei-

lungen angehören. Der besprochene, dem Terrain toarcien oder dem ober-

sten Lias einzuordnende rothe mergelige Kalk von Mendrisio, sowie jener

von Arba, scheint eine in Italienischen Gebirgen sehr verbreitete Schicht.

Auf ihr liegt ein weisser mit grauen Hornstein-Nieren erfüllter Kalkstein

von muscheligem Bruche, der sogenannte Mormo Majolica. Er wird

unmittelbar bedeckt von eine grosse Mächtigkeit erlangenden Fukoidcn-

führenden Flysch-Mergeln, wie Solches besonders deutlich im tief einge-

rissenen Thale der Breggia zwischen Castello und Baierna zu sehen. Über

den Flysch-Mergeln liegen feinkörnige derselben Formation angehörende

Sandsteine.
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F. RoEMER : Entwickelun» des devonischen Gebirges in

Belgien und in der Eifel (Zeitschr. d. deulscli. geolog. Gesellsch.

VI, 648 ff.)- Als typische Örtlichkeiten, von welchen bei der Verglei-

chung ausgegangen wurde, bezeichnet der Vf. die Gegend von Couvin

und Chimay und die Umgebung von Gerolstein. Als aligemeinstes Re-

sultat ergab die vergleichende Untersuchung, dass die Verschiedenheit der

Entwickelung in beiden Gegenden keineswegs so gross ist, als man früher

geglaubt. Bei Couvin und Chimay lassen sich folgende Glieder in auf-

steigender Folge unterscheiden:

a. Versteineruugs-lose halbkrystallinische Thonschiefer und Quarzite

mit zahlreichen weissen Quarz-Trümmern:

b. Grauvvacke-Sandstein mit Spirifer macropterus und S p. cul-

trijugatus, Chonetes sarcinulata, Pleurodictyum problema-
ticum (Grauwacke von Coblensö oder ältere Rheinische Grauwacke).

c. Feste Kalkstein-Bänke mit C yatophyllum quadrigeminatum,
Calamopora polymorpha, Calceola saudalinau. s. vv, {Eifeler

Kalk).

d. Lockere von der Luft zerfallende Mergel mit Calceola sanda-

lina, Spirifer speciosus, Orthis tetragona, Fenestella in

verschiedenen Arten und grosser Zahl der Individuen (Calceola-Schiefer).

e. Kalkstein-Bänke mit Stringocephalus Burtini, üncites
gryphus, Murchisonia bilineata u. s. w. (Kalk von Pfaff'rath,

Stringo<epbaIen-Kalk).

f. Grünlich-schwarze Schieferthone mit zahlreichen kleinen in Braun-

Eisenstein umgewandelte Goniatiten (Goniatites retrorsus var.), Car-

diola retro striata, Bactrites u. s. w. am Etung de Vireile bei

Chimay (Gouiatiten-Schiefer).

g. Olivengrüne Schieferthone und dünngeschichtete Sandsteine mit

Spirifer disjunctus (S p. Verueuili), welche überall unmittelbar

und in gleichförmiger Lagerung vom Kohlenkaik bedeckt werden.

Von diesen verschiedenen Gliedern der Belgischen Entwickelung sind

die drei ersten in der Eifel seit längerer Zeit gekannt, das vierte, die

Calceola-Schiefer dagegen in der Eifel nicht scharf vom Kalk als jüngeres

Glied getrennt, sondern wechsellagern mit den Kalkstein-Bänken. Der

Kalk von Pfaff'rath war bisher in der Eifel als ein von der übrigen Masse

dortiger Kalke bestimmt gesondertes Niveau nicht gekannt. Der Vf. fand

ihn aber als solches an mehren Punkten im Bereiche der Kalk-Parthie'n

von Gerolstein auf. Namentlich bei Romersheim zwischen Prüm und

Schönecken setzt er einen dolomitiscben Höhen-Zug zusammen , dessen

Bänke Str in gocepha I us Burtini und Uncites gryphus in grosser

Häufigkeit und mit beinahe völligem Ausschluss aller andern Versteine-

rungen enthalten. Sehr wahrscheinlich wird sich der Kalk von Pfaff'-

rath als ein durchgehendes Niveau in den Eifeler Kalk-Parthie'n nach-

weisen lassen. Die Goniatiten-Schiefer waren nur bei Büdesheim zwi-

schen Gerolstein und Prüm seit einigen Jahren bekannt. Ihre Überein-

stimmung mit denen vom Etang de Virelle ist vollständig. Der Vf. wies

Jahrgang 1856. 1 4
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diese Schiefer in woiferer Ausdehnung; nach. Sie nehmen das ganze

Thai ein zwischen Büdesheim und Oos und lassen sich bis Müllenbotn

verfolgen. Fast noch bezeichnender als die in Brauneisenstein verwan-

delten Goniatiten und Bactriten sind hier überall Schaalen-Abdriicke von

Cypr idina serrato-s triala. Für Parallelisirung mit den Schiefern

von Nehden bei Brilon ist das gleichfalls sehr häufige Vorkommen von

Posidonomya venusta bemerkenswerth. Als fehlend in der ßi/«/ gel-

ten bisher die in Belgien als eine so mächtige und überall verbreitete

Schichten-Folge bekannten Schiefer und Sandsteine mit Spirifer dis>

junctus; allein auch dieses Niveau ist, wenn gleich viel schwächer und

in einer abweichenden petrographischen Form entwickelt, vorhanden. Bei

Büdesheim und bei Oos ist eine nur wenige Fuss mächtige Aufeinanderfolge

von grauen, violett und röthlich geflammten und auf den Schicht-Flächen mit

knotigen Erhabenheiten versehenen doloroitischen Lagen an mehren Punkten

aufgeschlossen. Bei Büdesheim zeigen sich diese Schichten erfüllt mit

Spirifer disjunctus und einer sonst nicht aus der Eifel bekannten

Avicula. Der erste zeugt für die Gleichstellung mit der Belgischen

Schichten-Folge. ^
E. Hebert: Jura -Gebirge des westlichen Randes vom Pa-

riser Becken {Bullet, geol. b, All, 79 etc.). Im Osten bei Metz und

Nancy
f
im Süden unfern Semtir und Avallon, gegen Westen an äer Sarlhe

und in Normandie, überall ist die Grenze zwischen Lias und untereöi Oolith

ziemlich scharf und bestimmt: die Schwierigkeiten, auf welche man stösst,

rühren meist vom Gemenge fossiler Reste her, die ober- oder unter-halb

jener Grenze aufgenommen worden, sowie von dem Umstände, dass ge-

wisse Arten unstreitig aus einer Bank in die andere übergehen. Der Vf.

wählte ein Beispiel für die relative Lagerung von Lias und Oolith, wo
die erwähnten Schwierigkeiten verschwinden dürften. Eine klassische Ge-

gend für das Jura-Gebirge ist die Normandie. Beobachtet man die Über-

lagerung des Lias durch den Oolith bei Bayetix, so zeigt sich je nach

dem Steinbruch, der gewählt wurde, der eisenschüssige Oolith mit

Ammonitcs Parkinsoni, A. Hu m ph r i es ia nus u. s. w. , in un-

mittelbarer Berührung mit dem oberen Lias, Ammonites bifrons,

A. Serpentin US u. s. w. umschliessend , während in geringer Ent-

fernung in einem andern Steinbruche zwischen jenen beiden Lagen
eine gering-mächtige Schicht von weissem Mergel zu sehen ist, die

Terebratula perovalis, T. PhilUpsii, Belemnites curtus
u. s. w. führt. Ähnliche Verhältnisse lässt das steile Gestade bei Sainte-

Honorine wahrnehmen. Weiter West-wärts im Vire-Thal und auf der

Halbinsel Colenlin verschwindet der untere Oolilh gänzlich; der obere

Lias im Gegentheil ist mehr entwickelt , und bei Sainte-IUarie-du-Mont

erscheint derselbe mehr bedeckt durch Mergel und eisenschüssige Sand-

steine ohne fossile Reste, allem Vermuthen nach die letzte Lias-Ablage-

rung. Der Unterschied in der Schichten-Folge zu Bayexix und bei Sainte-

Marie-du-Mont beruht offenbar auf einem Rückzug der Wasser «ach Ab-
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satz der Lias-Mergel, wodurch auch im Calvados einige Lagen des oberen

Lias hinweggefübrt wurden.

Der Vf. wendet sich nun der an Versteinerungen überreichen Ab-

lagerung la Jonnelliere zu, unfern Coulie (Sarthe). Sie galt als dem un-

leren Oolith von Batjeux zugehörig; allein es nimmt dieselbe ihre Stelle

über dem grossen Oolith ein. Der Vf. beschränkt sich darauf, zwischen

Oxford-Thon und Lias drei Lagen zu unterscheiden, deren Verwechselung

nicht möglich: die Schichten mit Mo ntli val ti a bei Jonne/^icrg, den gros-

sen und den unteren Oolith; ihre Aufeinanderfolge ist augenfällig. — Bei

Chaumilon ergab sich nachstehender Durchschnitt

:

grosser Oolith;

dichter Kalk, den oberen Theil des unteren Ooliths ausmachend, bezeich-

net durch Chemnitzia und mit vielen Pholaden-Löchern;

sandiger Kalk, sehr reich an fossilen Resten und rundliche Sandstein-

Stücke umschliessend

;

Schichten erfüllt mitLiniasemicircularis,L. heteromorphau.s. w.;

Sand, unter andern Versteinerungen Ostrea Buckmani Triger führend;

dichter Kalk mit fossilen Überbleibseln , ähnlich jenen des Entrochiten-

Kalkes in Bourgogne (die fünf zuletzt erwähnten Lagen vertreten hier

den untern Oolith);

wechselnde sandige und kalkig-mergelige Schichten mit Ammonites
serpentinus und A. radians (oberer Lias);

Sand ohne Versteinerungen;

paläozoische Lagen.

G. Bischof: Lehrbuch der chemischen und physikalischen
Geologie, II Thle,, IV Ende, Bonn 8° (I. S. i-xxxiv, 1-990, Tfl. 1-3;

II, /, S. i-xx, 1— 844; II, g, S. 1-xxxvi, 815-1666; II, 3, S. 1667

— 2512, Tfl. 1; 1847—1855). Wir sind erfreut, endlich den Schiuss einer

vieljährigen Arbeit anzeigen zu können, die wie kaum eine andere reich

ist an streng wissenschaftlichen Erörterungen und Lösungen geologischer

Probleme, eine unversiegliche Quelle immer neuer Belehrungen für die

Leser, die, schon mehrmals in unseren Heften besprochen, vielleicht allzu

oft und zu strenge der plutonischen Theorie entgegentritt, doch hiedurch

im Ganzen nicht nur manches Problem, welches jene Theorie bisher ganz

in ihr Bereich gezogen, auf dem neptunischen Wege zur Lösung ge-

bracht hat, sondern uns auch bewahren wird, künftig allzu einseifig uns

auf den entgegengesetzten Standpunkt zu stellen. Sorgfältig in Benützung

des bisher vorhandenen umfänglichen Materials geht die Erörterung Hand

in Hand mit neuen Beobachtungen und reichlichen Versuchen, so viele sich

deren nur immer während der Ausarbeitung eines solchen Werkes und

allein für diesen Zweck anstellen lassen. Bei dem grossen Umfange des

Werkes, bei den zahllosen Einzelnheilen seiner Erörterung ist es uns na-

türlich nicht möglich eine in alle Einzelnheiten eingehende Darstellung

seines Inhaltes und seiner Bedeutung zu geben. Wir müssen uns be-

14 *
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scliräuken, eine kürzere Übersicht der Gegenstände seiner Betraclitungen

zu liefern, um eiiwstheils den gewiss wenigen Lesern, die mit dem hoch-

bedeutenden Werke noch keine nähere Bekanntschaft gemacht haben soll-

ten, diese Bekanntschaft zu verschaffen und anderntheils eine Grundlage

zu gewinnen, von welcher aus wir später, nach Maassgabe des Raumes,

der uns bleibt, auf Einzelnheiten näher einzugehen im Stande seyn

werden.

Der I. Band bandelt im 1. und 2. Abschnitte von dem Laufe der Ge-

wässer auf der Erde (S. 4—226— 352), und zwar von ihrer Entstehung,

ihrem unterirdischen Laufe , ihrer Erscheinung an der Oberfläche in Form

von Quellen, deren Temperatur -Verhältnissen , deren festen und Gas-

förmigen Bestandtheilen. Der dritte Abschnitt (S. 353 — 990) ist der Be-

trachtung der chemischen Prozesse gewidmet, welche in der Erd-Kruste

auf nassem Wege vor sich gehen, durch Zersetzung und Auswaschung

der Gebirgs-Arten. Die Karbonale, die Chlorüre, die Bromüre, Jodüre

und Fluoriire, die schwefelsauren Salze, die Säuren des Schwefels, die

Borsäure und borsauren Salze, die phosphorsauren Salze, die Kieselsäure

und kieselsauren Salze sind zuerst der Reihe nach Gegenstand der Be-

trachtung. Dann folgt die Erörterung der sedimentären Niederschläge

durch chemische wie organische Thätigkeit in älterer und neuerer Zeit.

Der II. Band beginnt mit allgemeinen Betrachtungen verschiedener

Art: über Laplaoe's Welt-System, elementare Bestandtheüe in der Erd-

Rinde, über gemengte Massen, Sonderungen u. s. w. Im Einzelnen be-

schäftigt sich der 1. Abschnitt mit dem Vorkommen der elementaren Stoffe

im Mineral-Reiche und in der Atmosphäre (S. 22— 185), mit der atmosphä-

rischen Luft insbesondere, mit dem Kohlenstoff, dem Stickstoff und seinen

Verbindungen, dem Schwefel, Schwefelwasserstoff und Gyps. Der 2. Ab-

schnitt ist den Pseudomorphosen des Mineral-Reichs gewidmet, die seit dem

Beginne dieses Werkes eine so hohe Bedeutung erlangt haben, ihrer Ein-

theilung, ihrer Bildung, ihrem Vorkommen, ihren stöchiometrischen Ver-

hältnissen und ihrer geologischen Bedeutung. Der 3. Abschnitt erörtert

die einfachen Fossilien, welche die Gebirgsarten zusammensetzen (8.284

— 844), den Feldspath , Andalusit, Cordicrit, die Granat-artigen Fossilien

(Wernerit, Turmalin, Granat, Idokras), die Augite, den Diallag, ßroncit

und Hypersthen, die augitischen Gebirgsarten im Ganzen, den Olivin-Basalt

und die Beziehungen der Basalt- zu den Erz-Gängen.

Der 111. und IV. Band setzt zunächst diese Erörterungen fort (S. 845

— 1506), indem er auf die Hornblende und Hornblende-Gesteine, die Grün-

sleine und die metamorpbischen Prozesse in denselben und die Umwande-
lung sedimentärer Gesteine in Hornblende-Gesteine , Grünsteine und Sye-

nite übergeht, daran die Betrachtung der Schaalsteine und Rotheisensteine,

ihr Verhalfen zu den Grünsteinen und Schiefer-Gesteinen reihet und deren

neptunische Entstehung zu beweisen strebt. Darauf folget die Bildung

der Dolomite und die Betrachtung der durch damit verbundene Umwande-
lungs-Prozesse entstehenden Mineralien. Oxyde, die sich nicht hoher

oxydiren können: Quarz, Eisen- und Mangan-Erze, Brauneisenstein
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nach Eisenkies und Stratlkies-Rotheisenstein nach Eisenkies gebildet

reihen sich an. Endlich folgen Glimmer, Chlorit, Serpentin, Speck-

stein und Talk. Der 4. Abschnitt hat die sedimentären Bildungen zum
Gegenstande (S. 1507 — 2134), deren mechanische Entstehung durch Flüsse,

See'n, Meer; — (Band IV.) das Steinsalz, die Kohlenwasserstoff-Exhalatio-

nen, die Stein- und Braun-Kohlen und endlich die Erze sind Gegenstand

ausführlicherer Erörterung : kieselsaure Metalloxyde, Aluminate, Schwefel-

Metalle, Selen, Antimon-, Arsenik-, Tellur-Metalle, Titan-, Tantal-, Niob-,

Pelop-, Wolfram-, Molybdän-, Chrom-, Vanadin-, Antimon-, Arsenik-,

Kohlen-, Phosphor-, Schwefel-saure Salze, Chlor-, Brom-, Jod- und

FIuor-Metalloxyde und deren Verbindungen und gediegene Metalle. Ihr

Vorkommen in Quellen und deren Absätzen, ihre Struktur-Verhältnisse in

Gängen u. s. w. führen schliesslich zu einer Zusammenfassung der Fol-

gerungen aus dem Zusammenvorkommen verschiedener Gang-Glieder und

zu einer Betrachtung .der Beziehungen der Erz-Gänge zum Nebengesteine.

Der 5. Abschnitt endlich befasst sich (S. 2135— 2352) mit den krystallini-

schen Gesteinen: dem Phonolith, den Trachyten , den Basalten, den Leu-

cifen, den Graniten und ihren Verwandten. Ein Namen-Register (S. 2353),

ein sehr nützliches Sach-Regisler (S. 2370) nebst einem Druckfehler-Ver-

zeichniss (S. 2509) machen den Schluss.

G. DE MoRTiLiET : Htstoire de la Savoie avant l'komme (Ex-

trait de Bullet. Florimont. 1855, Dec, Annecy, 8^, 45 pp., 4 pH.), Eine

historisch-geologische Schilderung Savoyens für das grössere Publikum

erläutert durch 8 Kärtchen, wo Savoyeti mit seiner Meeres-Bedeckung zur

Zeit der älteren Oolithe, der Oxford-Bildung, des Korallen-Kalks, der

Kimmeridge-Formation, des Neocomien und Senonien, der Nummuliten«

und der Molasse-Zeit dargestellt ist.

E. F. Glocker: über die Lauka-Steine (Act. Acad. Leop, Carol.

1854, XXIV [6, XVI], it, 723—750, Tf. 32, 33]. Die Lauka-Steine werden

im Wald-Gebiete Sucha Lanka unweit Blanska in Mähren gefunden. Der Vf.

beschreibt ihre Form und physische Beschaffenheit, ihre chemische Beschaf-

fenheit (0,72 kohlens. Kalk, 0,20 Thon, 0,08 Eisenoxyd-Hydrat), die Art ihres

Vorkommens (in einem Mergel über Grauwacke-Kalkstein), forscht nach ihrer

Bildungs-Weise und vergleicht sie schliesslich mit den Russischen Imatra-

Steinen, dem Schwedischen Mariekor, den Ägyptischen sogen. Morpholithen

und ähnlichen ihnen verwandten Gebilden. Eine hübsche Auswahl ist

abgebildet.

K. V. Schauroth: Übersicht der geogn ostischen Verhält-

nisse der Gegend von Äecoaro im Vicentinischett (Sitzungs-Ber.

d. mathem.-naturw. Klasse d. k. Akad. 1855, XVII, 481—562, 84 SS., 1 Karte,

3Tfln.). Der Vf. beschreibt die physikalische und geologische BeschaflFenheit
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der Umgegend des berühmten Bade-Ortes im Allgemeinen und unterwirft seine

primitiven, seine Trias- (S. 11—19,44— 45), seine Lias- und Jura-Bildungen

(S. 45— 53) mit Bezugnahme auf St. Cassian, die Kreide-Formation (S. 53) und

die Tertiär-Bildungen (S. 54—60), die Diluvial-Gebilde, die eruptiven, insbe-

sondere Basalt- und Trachyt-Formationen (S. 72) und Mineral-Quellen

(S. 77) einer gedrängten und durch eine geognostische Karte dieses inter-

essanten Punktes der SüA-Alpen sehr übersichtlich werdenden Darstellung.

Er beschreibt ausserdem und bildet grossentheils auf 3 Tfln. ab die an-

sprechenderen Versteinerungen, die er dort gefunden hat , auf die wir

anderwärts zurückkommen wollen.

Auf primitiven, insbesondere Glimmer-, Talk-, Chlorit- und Thon-

Schiefern lagern triasische Bildungen. Es sind Bunter Sandstein, Mu-
schelkalk und ein schwacher Stellvertreter des Keupers. Der bunte oder

rothe Sandstein, bis über 50'» mächtig, beginnt zu unterst mit einer Kon-

glomerat-Schicht, wird dann feinkörniger, thoniger, kalkiger, geht Schich-

tenwcise in einen wahren Roth, Sandstein-Schiefer, Dolomit, Mergel

u. s. w. über, denen zuletzt dünnschicferige dolomilische u. a. Kalksteine

folgen, und die bekannten Muschelkalk-Versteinerungen finden sich ein.

Jene Sandsteine enthalten triasische Pflanzen-Reste (Palissya, Voltzia) und

Kohlen-Nester, welche Veranlassung geworden, dass Map.aschim u. A.

sie für Steinkohlen-Formation, Zechstein u. dgl. angesehen haben. Zu-

oberst folgen nochmals glimmerige Sandsteine und Mergel , innig ver-

bunden mit vorigen, die man, wenn man durchaus Keuper haben will,

als dessen Stellvertreter ansehen könnte. Die Versteinerungen sind z. Th.

neue Arten, z. Th. richtiger als bisher bestimmt, grossentheils aber mit

den deutschen übereinstimmend, jedoch Alles Angehörige thcils des un-

teren Muschelkalks, wie zu Suitsbad und Tarnowitfs (Spirigera trigonella,

Terebratula vulgaris, Gervilleia Albertii, Pleurophorus Goldfussi, Encriniis

Jiliiformis) , theils seiner mittlen Abiheilung (Encrinus liliiformis , Na-

tica turbilina, Terebratula vulgaris); die obersten Schichten sind frei von

Versteinerungen, und die Arten des oberen Deutschen Muschelkalks fehlen.

Bei Wengen u. a. a. 0. erkennt man, dass die Wengen- oder Halo-

bien-Schiefer (mit ?Ammonites costatus, Halobia Lommeli:^
Avicula pectiniforrais Cat., und Posidonomya Wengensis =
P. min Uta Cat.) unmittelbar auf dem vorhin erwähnten Keuper-artigcn

Sandsteine ohne Versteinerungen als Äquivalent des schwarzen Jura's, der

Monotis-Kalke Schwabens, folgen und ihrerseits die St. Cassianer Schichten

über sich tragen, die mithin jünger als diese seyn und den Marly-Sand-

stone und Eisenoolith vertreten müssen. Auch ist es nach dem Vf. nicht

erwiesen, dass Encrinus liliiformis, Ccralites nodosus, Tere-
bratula vulgaris, T. sufflata, Naticella costata, die man zu

St, Cassian zilirt hat, wirklich daselbst vorkommen; nur einige ihnen

ähnliche hat der Vf. dort gefunden. Noch höher folgen dann krystalli-

nisrhe Kalke und darüber die rothen Ammoniten-Marmore, ein Äquivalent

des Oxford-Thones'*. Nach dem Vf. würde die höhere Schichten-Folge

• In der Abhandlung Escher's vok der Li.ftu über das nördliche f'orartberg wür-
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bei Recoaro seyn : mächtige schieferige Kalke , deren unterer Theil

dem Lias, der obere oft krystalHnische und dolomitische Theil den Ooli-

then entsprechen ; — nach de Zigno würden in den Venetischen Alpen

auf diese krystallinischen Kalk-Bänke ein Oolith oft in Wechseliagerung

mit dichtem grauem Kalke und Kalk-Breccien , — graue Muschel-führende

Schichten (Muschel-Marmore) des Unterooliths mit den Phytolithen von

Rotxo, rothe Ammoniten-Kalke (Oxford) und Kreide folgen.

Der Vf. kehrt zur Kreide von Recoaro zurück, dem B i a n c o n e und der

Scaglia. Das von de Zigno in' den SO.-^^^en ebenfalls entdeckte Terrain

Albien und Turonien konnte er nicht beobachten.

Die Tertiär-Bildungen sind das Nummuliten-Gebirge mit den damit

innig verbundenen Fisch-Schiefern des Monte Bolca und den dortigen

Basalt-Tuffen und Breccien. Er theilt unsere Ansicht, dass mit deren

Bildung verbundene Gas-Ausströmungen wohl den Tod der Fische ver-

anlasst haben mögen. Über den Nummuliten-Gesteinen folgen Braunkohlen,

die bituminöse Schiefer mit Fisch-Resten und Blätter-Abdrucken unter und

über und oft auch zwischen sich haben und wieder von Basalttuff-Schich-

ten überlagert werden.

[Wir gestehen, nach dem Gesammt-Charakter der St. Cassianer Fauna

uns noch nicht mit der Ansicht befreunden zu können, dass sie dem Jura

angehören sollen. Stratigraphisch ist nur erwiesen, dass sie zwischen

Muschelkalk und Oberem Jura liegen; wenn man aber die Bestimmung der

zerdrückten Ammoniten in den Wengener ? Schiefern als verlässig für A.

costatus ansieht, so ruhen sie zwischen Lias und Oolithen. Denn Diess

wäre die einzige identische Petrefakten-Art! Zwar wendet uns der Hr.

Vf. ein, dass man nirgends in der Welt einen Keuper mit solcher Menge
und Manchfaltigkeit von Versteinerungen kenne, wie die St. Cassianer

Schichten zeigen. Aber eben desshalb wäre es leichter, sie mit diesem

als neue Facies zu identifiziren , als mit den Oolithen, deren Versteine-

rungen man überall in solcher Menge kennt, ohne eine einzige identische

darunter zu entdecken !]

I. Ombroni : die Sediment-Gesteine der Lombardei (Bull.

geol. 1853, XII, 617— 533, pl. 13). Gegenstand der besonderen Studien

des Vf's. ist der Theil der S.-Alpen, welcher vom Corner-See an O.-wärts

bis zum Cavallinu- und Scalve-Thal reicht, im S. des Veltelin und im N.

von Como und Bergamo liegt. Die Karte schliesst sich an die Studeb-

EscHER'sche von der Schtceits an, indem sie deren Maassstab hat. Die

vorkommenden Gebirgsarten sind mit denen von Toscana zusammenge»

stellt folgende:

den in der Lombardei nur noch die Kalk-Gebirge des Mezzoldo-T/iales , der Kalk NW.
von Esino, die Schichten am Wege aus T'al Sesia nach Begoledo , der Muschelkalk von

Dossena und Oneta, der in Tal Hrembana und Val Trompia nördlich von Marcheno

dazu gehören , alle anderen dort angeführten Schichten aber schon zum Lias zu rech-

nen seyn.
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Lombardei Toskana,

X, AUu- r25.

vial l|

m.

Torf. auellen-Absatz. Flnss-Gebilde.

Unregelmässige Ab- 1 Erratische

lagerungen. ' Blöcke.

IX. Erra- }—
tisch \23. Regelmässige Scliichten von Thon,

Sand etc. , z. Th. Gold - und Titan

haltig

Subapenninen-Thone und Mergel ,

Konglomerate von Como, Zipomo

Dünen , Travertin; Torf; Küsten*

Konglomerate etc.

fThon-, Sand-, Geschiebe-Schichten;

Travertin, Knochen-Breccien ; Pa-

china z. Th.

Gelbe Subapenninen-Sande , Thone

und Mergel; Pachina z. Th.

Grobkalk oder alte Pachina , Kon-
glomerate, Sandsteine, Thone.

VU. Kreide- )">•

Geb.

Il5.

VI. Jura-

Geb.

Mollasse von Romann,, Vigano etc.

Nummuliten - Sand- 19. Mergel-

sfeine und -Kongio- kalke mit

mcrat Fukoiden

11. Puddinge mit Ib. Kalkmergel mit

Hippuriten
|

Iiiocernmen \

Psamraitische Kalke fast ohne Ver-

steinerungen

W^eisslichc Kalke mit Silei oder mit

schwarzen Schichten (Calco) . .

Majolika-Marmor

13. Rother Ammoniten-Kalk

12. Marmor von Saltrio und Arzo

1
9.

V. St. Cas- 8.

sian-Geb.

7.

IV. Trias]
b.

5.

"

lU.Perniisch
3.

11. Kohlen-

I. Grauer Kieselkalk . .

10. Schwarzer Kalk mit Späth-
[

""^erer

Adern |
Dolom'

Kalk mit Reptilien von Perledo .

Schwarze, Petrefakten-reicheSchiefer

Rothe und Grüne (Keuper-) Mergel

Muschelkalk

Grüner und Rother (Bunter) Sandstein

Marmf^r ; schwarze Kalke ) unterer

(Zechstein) ' Dolomit

Rother nnd Steatit-Sandstein (Roth-

liegendes).

\ 2. Schwarze Schiefer und Phyllade .

I

1. Glimmersehiefer und Gneiss.

Wacigno und Al-JSchieferigeThong

( berese-Kalk mit( und Nummuli-

) Fukoiden . . | ten-Kalke.

!Schieferige Thone mit Fukoiden und

[
PsammitischerKalk: Pittra forte.

^Dunkelgrauer Kalk mit Feuerstein
;

7 Portoro-Marmor.

Bunter Schiefer mit Ammonitcn zu
la Spezzia.

Hellgrauer Kalkstein mit Silex.

Rother Ammoniten-Kalk von la

Spezzia.

Ceroid-Marmor; Lumach<lle.

Calcare Salino ; Marmor von Cur-
rara und

Serravezza.

Dolomit von Visa

sehen Alpen.

jnd den Apuani-

Dunkelgrauer Kalkstein ohne Uuarz-

Nicren ; Barrtiglio-Marmor ; Do-

lomite.

/Aiiagenite,quarzig-talkige

Verrucano^ Sandsteine.

. . . iTalkschiefer; mitKohlen-

\ Versteinerungen.
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22. Die Subapenninen-Bildungen sind nur auf wenige Örtlichkeiten

beschränkt bei Varese , im Faido-Thale, zu Gandino in Valseriana.

20. Die Mollassen der südlichen Briamsa sind durch Fucoides Tar-

gionii, F. intricatus charakterisirt und enthalten Lignite hei Romano,

von Teredines durchbohrt. Die Brüder Villa zählten sie zur unteren Kreide-

Gruppe.

19. Die Mergel-Kalke mit Fukoiden (Chondrites intricatus, Cli.

aequaliis, Ch. difformis, Ch. Targionii, Ch. affinis) enthalten

zumal bei Morosolo schöne Abdrücke und sind überhaupt sehr verbreitet.

18. Die Numniuiiten-Sandsteine sollten nach Angabe der Brüder Vjlla

mit Kreide wechseln; aber die mit ihnen wechsellagernden Schichten ent-

halten keine Kreide-Versteinerungen, insbesondere keine Inoceramen. Die

Nummuliten-Arten sind ebenfalls noch nicht bestimmt.

17. Die Inoceramen-Kalkmergel sind sehr verbreitet, führen Catil-

lus Cuvieri, C. Lamarcki, C. Cripsi, Ammonites Rhotoma-
gensis, Hamites, gleichen der Venetischen Scaglia; — und bilden

mit dem Hippuriten-Gestein zusammen die mittle Gruppe der Kreide-

Gesteine der Brianisa, die von Breno und Sirone. Von Hippuriten hat

man H. bioculatus und H. sulcatus in Gesellschaft der Actaeo-

nella de Cristoforis Bals. unterschieden.

16. Die Psammitischen Kalke führen gewöhnlich keine Versteinerun-

gen ] doch haben die beiden Villa Rippen und Wirbel darin entdeckt

(sie nannten die Kalke Untere Gruppe von Rogeno) , worauf Balsamo-

Crivelli den Hylaeosaurus Villae gegründet hat.

14. Der Majolica-Marmor kommt an mehren Orten vor und führt in

der Briamsa einige Aptychen und einige Ammoniten und geht nach unten

oft in den Rothen Kalk über; darf daher nicht mit dem Biancone verwech-

selt werden.

13. Der Rothe Ammoniten-Kalk ist vorzüglich zu Erba und zu Induno

bei Varese bekannt geworden. Der Vf. gibt eine Liste der darin gefun-

denen 32 Ammoniten-Arten, wie es scheint, nach d'Oreigny's Prodrome

\

sie würden darnach den untern Lias bis zum oberen Oolith vertreten. Wir
haben schon einige Male über sie berichtet.

12. Als Versteinerungen des Marmors von Saltrio und Ar-so haben

verschiedene Geologen (Brunner, Studer, Merian) angegeben: Belemni-

tes acutus, B. elongatus, Nautilus striatus, N. excavatus, N. lineatus,

N. intermedius Sow. ; Ammonites obtusus, A. fimbriatus, A. Bucklandi,

A. stellatus Sow., Trochus ornatus, Lima Hermanni Voltz, L. antiquata

Sow., Cardinia hybrida, C. salvata, Avicula inaequivalvis Sow., Pecten

textorius Schlth. , P. Hehli d'O., Terebratula vicinalis und T. variabilis

ScHLTH.j T. triplicata, T. quadriplicata Ziet., T. lacunosa, T. tetraedra Sow.,

T. ornilhocephala Sow., Spirifer rostratus, Sp. tumidus Buch, Sp. Wal-

cotti Sow., Pentacrinifes basaltiformis Mill. , Ichthyosaurus.

10. Der schwarze Kalk hat eine grosse Ausdehnung, ist oft in Do-

lomit umgewandelt, führt Terebrateln, Spiriferen, Ammoniten (? A. obtu-

sus), Pentakriniten , Cardium triquetrum.
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9. Zum Kalke von Perledo gehören auch der schwarze Marmor von Va-

renna und die Lumachelle d^Esino, worin Brdnner erkannt hat: Chem-
nitzia ?Headdingtonensis (oder eine ähnliche Art), Ch. Normanniana, Ch.

lineata , Ch. curta d'O.

8. Die Lias-Kalke und Dolomite stützen sich in dem Gebirge am Corner-

See und im südlichen Val-Brembana auf schwarze Mergelscbiefer, die oft sehr

zerreiblich und in rhomboidale Slücke theiibar sind. Sie enthalten viele

Versteinerungen und zeigen sich vom Luganar bis zum ComerSee, im

Guggiate-Thal , bei Bellagio und Limonta, in Val Neria, oberhalb Iflan-

dello, am Fusse des Resegone-Berges und im Grunde der Thäler von

Itnagna, Brembilla, Taleggio, Serina, zu «S*. Pellegrino , in der Mitte des

eigentlichen Val Breinbana, Ihrer Versteinerungen wegen hat man sie

zuweilen noch für Lias-Schichten gehalten und erst neulich hat Escher

VON DER LiNTH sie in die Gruppe der St. Cassianer Schichten versetzt.

Von Guggiale haben de Collegno und d'Orbigny bestimmt: Cerithium
hemes d'O., Pholadomya subangulata d'O., Nucula clavifor-

mis Sow. , N. Hammcri Dfr. , Unicardium uniforme d'O., Car-

dium sub t ru n catum, C. Collegno und C. Erosne d'O., Modiola
Hillana Sow., Mytilus Fidia d'O., Pecten textilis d'O., P. lens

d"0. (Studer Geol. d. Schweitz). Escher führt aus Val Brembana und

von Bene an: Gervillia Pbipartita Schafh., Avicula Pspeciosa
Mer.; Bactryllium striolatum Heer, Cardita c r en a t a Münst.,

Cardium R haeticum Mer., Avicula Escheri Mer., Plicatula

obliquaD"0. Renevier endlich hat von Guggiate mitgebracht: Cardita
crenata, Spondylus obliquus gnd aus Val Neria die Avicula
Escheri Mer.

6. Im Muschelkalke hat CuRiom gefunden: Posidonomya minuta,
Encrinus liliiformis, Trigonia vulgaris, Halobia Lommeli,
MyophoriaWhatelcyae, GoniatitesOttonis,Equisetites co-

lumnaris, Terebratula cassidea, Plagiostoma lineatum,

Area triasin a etc. (Giorn. Lomb. 1S51); — Balsamo und der Vf. haben

entdeckt: dieMyophoriaWhatelyae, Trigonia vulgaris, Voltzia;

Escher zitirt: Myophoria Whatelyae, M. Raibeliana, Avicula
bipar t ita Mer., Cardita crenata; Curioni noch Encrinus monili-

formis und E. liliiformis; u. s. w. Dazu die von Merian beschrie-

benen Arten vom Luganer See u. s. w. — In schwarzen bituminösen Kalk-

Schichten von Besano im 0. von Varese hat man ein Reptil gefunden,

das Cornalia (Giornale delV Jslilulo Lombardo , 1854) Pachypieura
genannt und mit Simosaurus in eine Familie zusammengestellt hat;

sie scheinen ebenfalls zu dieser Formation zu gehören.

Bemerkenswerth ist noch, dass alle Sedimentär-Schichtcn in gleich-

förmiger Lagerung mit dem Gneisse und unter sich bis zum Anfange der

Kreide-Formation vorkommen.

Störungen und Rücken scheinen jedoch durch Ausbrüche verschiede-

dener Feuer-Gesteine verursacht worden zu seyn, als Steatit und Serpen-

tin; Hornblende-Porphyr; Syenit; Protogyn ; Weisse Granite und Pegma-
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Ute', Rothe Granite von Baveno, Rothe Quarz-führende Porphyre von Lu-

gano, Melaphyre von Lugano etc.

Die oben gegebene Darstellung des Gebirges von Toskana ist von

Savi und Meneghini entlehnt.

J. Barrande: Parallele entre les depots siluriens de Bo-

heme et de Scandinavie (67 pp,, Prague 1856, aus den Abhandl. d.

K. Böhm. Gesellsch. d. Wissensch. e, IX). Wir theilen die allgemeinen

Resultate mit, zu welchen der Vf. schliesslich gelangt.

Es dürfte kaum möglich seyn, in der ganzen silurischen Welt zwei

Gegenden zu finden, in welchen die Kontraste im Einzelnen sowohl als

die Übereinstimmung im Ganzen so gross wären, wie in Böhmen und

Skandinavien. In stratigraphischer Beziehung ist fast Alles in beiden Län-

dern verschieden.

1. In Böhmen bezeugt eine Masse azoischer Sediment- Gesteine, einige

Tausend Meter mächtig , zwischen den krystallinischen und den untersten

Petrefakten-führenden Gebirgsarten die Länge der Zeit, während wel-

cher mechanische Kräfte allein thätig waren, bis die erste Spur des

organischen Lebens in dieser Einsamkeit erwachte. In Skandinavien sind

vom Augenblicke an , wo die Silur-Meere sich über die krystallinischen

Gebirgsarten verbreiteten, die von ihnen abgesetzten Sand-Schichten ge-

mengt mit Resten einer reichen Meeres-Vegetation als Vorläuferin der

Thier-Welt, der sie zur Nahrung bestimmt war. Denn in Wahrheit las-

sen uns die 50' mächtigen Fukoiden-Saudsteine nur einen kurzen Zeit-

raum vermuthen, wo die Erd-Oberfläche vom Meere bedeckt der Thier-

Bevölkerung gewärtig war,

2. In Böhmen sind nicht nur die azoische Masse, sondern auch sämmt-

liche der Primordial-Fauna entsprechenden Schichten von im Ganacn 2000

— 3000™ Mächtigkeit ganz ohne Kalk-Lagen; die Alaunschiefer kommen

dazwischen nur vereinzelt vor. In Skandinavien und zumal in Schweden

besteht die untere Haupt-Abtheilung vorzüglich aus Alaunschiefern und

Kalken, welche unter verschiedenen Formen eine grosse Rolle spielen.

3. In Böhmen ist die Gesammt-Mächtigkeit der SiJur-Ablagcrungen

mit Einschluss der azoischen Schichten lOOOOm— 12000"> , was einem un-

geheuren Zeiträume entspricht. In Skandinavien dagegen ist dasselbe Sy-

stem nur 300m — 400n> mächtig, so dass, einen gleichen Zeitraum voraus-

gesetzt, die dortigen Gestade nur sehr wenige Niederschläge von ihren

Zuflüssen zugeführt erhallen haben können.

4. In Böhmen sind die Niederschläge des Wassers zweimal seit Er-

scheinung der Thier-Welt unterbrochen worden durch die Ergiessungen

plutonischer Porphyre und Trappe, welche in unermesslichen Massen zwi-

schen jenen Niederschlägen eingeschaltet liegen. In Skandinavien ist auch

nicht eine Spur von solchen Einschlüssen.

5. In Böhmen sind die Silur-Schichten durch spätere Erd-Umwäizun-

gen so vielfältig aufgerichtet, gehoben und durcheinander geworfen wor-
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den, dass man an vielen Orten die nalürliche Folgen-Reihe nach ihrer

Entstehung nur durch stratigraphische und paläontologische Studien wie-

derherstellen kann. In Skandinavien hatten die Silur-Schichten ihre an-

fängliche Horizontalität bewahrt, so dass man aus ihrer Aufeinanderfolge

die der organischen Wesen, welche sie enthalten, unmittelbar erken-

nen kann.

Diese Gegensätze lassen sich bis zu gewissem Grade auch in den pa-

läontologischen Beziehungen wiederfinden.

6. In Böhmen kann man leicht eine sechsmalige vollständige Erneue-

rung der Schöpfung in eben so vielen aufeinander folgenden Schichten-

Abtheilungen wieder erkennen , die nur wenige oder gar keine Arten mit

einander gemein haben. In Skandinavien dagegen hat Angemn sieben ört-

liche Regionen nachgewiesen mit anscheinend so strenge geschiedenen

Faunen, dass er auch nicht eine je zweien derselben gemeinsame Art an-

zugeben vermöchte [während in England bekanntlich beide oberen Silur-

FoVmationen sehr viele Arten gemein haben. Vgl. Jahrb. 1856, 112 ff.J.

Diese örtlichen Schichten-Stöcke beider Gegenden stammen also weder in

der Zahl miteinander iiberein , noch lassen sie srch in stratographischer

oder in paläontologischer Hinsicht einzeln aufeinander zurückführen,

7. lo Böhmen enthält die gesammte silurische Fauna 1400—1500

Arten aller Klassen ; in Skandinavien scheint sie nicht viel geringer aus-

zufallen, aber die Anzahl gemeinsamer Arten demungeathtet nur sehr ge-

ring zu seyn. Denn unter ungefähr 350 Skandinavischen und 275 Böh-

mischen Trilobiten z. B., 625 im Ganzen, sind nur 6 (= 0,01) gemein-

same Arten erkannt worden ; bei den Brachiopoden betragen sie etwa 0,05,

bei den andern Klassen noch weniger als bei ersten.

Diesen zahlreichen Verschiedenheiten der Innern Manchfaltigkeit der

Natur entsprechend steht aber eine Übereinstimmung und eine Einheit

gegenüber, die nie ausbleibt, wo man die Natur- Erscheinungen unter

einem höheren Gesichtspunkte betrachtet.

8) In Böhmen lassen sich die 6 lokalen Faunen in die 3 seither an-

genommenen allgemeinen einreihen, wie die 7 in Skaiidinavien. Diese 3

entsprechen sich in beiden Ländern einander in ihrer Aufeinanderfolge wie

in ihrer Zusammensetzung. In beiden Gegenden besteht die Primordial-

Fauna fast ausschliesslich in solchen Trilobiten, deren Körper sich meist

durch einen wohlentwickelten Tiiorax und ein kleines Pygidium unter-

scheidet. Alle Sippen dieser Abtheilung, 2 ausgenommen, überschreiten

die vertikalen Grenzen dieser Fauna nicht, und 5 kommen in beiden Län-

dern zugleich vor, wo sie eben so gleichmässig von einigen Pleropoden

und Brachyopoden, dann von einigen andern Thieren begleitet werden,

die einem jeden dieser Länder cigenthümlich sind.

Die zweite Fauna zeigt an beiden Orten die Trilobiten hinsichtlich

ihrer Sippen-Zahl am entwickeltsten. Ihr vorherrschender Charakter [näm-

lich mit einigen Ausnahmen] beruht in der Grösse des Pygidiums und der

Verkürzung des Thorax, im Gegensalze zu deren Verhältnisse in der ersten

Fauna. Die beiden Ländern gemeinsamen Sippen sind 21, d. i. ungefähr
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^/4 ihrer Gesammtzahl (29). An beiden Orten erlischt die Hälfte dieser

Typen an den vertikalen Grenzen der Fauna. Die Familie der Cystidecn

zeigt eine so merkwürdige Eutwickelung- wie zu keiner anderen Zeit. (In

Schweden gibt es 200, in Böhmen nur 30—40 Stylastriten-Arten, unter wel-

chen hier, nicht dort, die Cystideen vorherrschen.) Die übrigen Klassen

setzen ihre Erscheinung fort, doch beständig überwiegend in Skandinavien,

Die dritte Fauna zeigt noch eine grosse Übereinstimmung in den Tri-

lobiten, von welchen 15 (über ^/^ aller) Sippen beiden Ländern gemein sind.

Aber die wichtigsten Beziehungen geben sich bei den Mollusken kund,

unter welchen die Brachiopoden allein 18 identische Arten darbieten. Die

beiderseits reichlich entwickelte Klasse der Polypen stellt sich ebenfalls in

verschiedenen ähnlichen Formen dar.

9. In Böhmen wird die PrimordialFauna plötzlich durch einen Por-

phyr-Ausbruch vernichtet, wie die zweite durch eine Ergiessung von Trapp-

Gesteinen. In Skandinavien scheinen alle drei Faunen ruhig aufeinander

zu folgen, ohne dass man ihr Ende je einer plutonischen Bewegung zu-

schreiben könnte. Gleichwohl sind sie eben so scharf wie in Böhmen
begrenzt uud man kennt keine je zweien derselben gemeinsame Art. Diese

scharfe Trennung in Skandinavien ist um so bemerkenswerther , da die

Schichten-Masse viel geringer als in Böhmen ist. Es muss also ein all-

gemeines Naturgesetz die Zeit des Erscheinens wie des Erlöschens der

aufeinanderfolgenden Faunen geordnet haben.

10. In Böhmen trifft das Erscheinen und Erlöschen einer jeden der drei

Faunen mit der Bildung eines abweichenden Sediment-Gesteines zusam-

men; die erste mit thonigen , die zweite mit kieseligen uud thonigen, die

dritte mit kalkigen Bildungen. Man könnte daher ihren Wechsel bis zu

gewissem Grade mit der chemischen Natur des Elementes in Zusammen-

hang zu bringen versucht seyn. In Skandinavien aber findet der Über-

gang der ersten in die zweite Fauna mitten in den Alaunschiefern mit Kalk-

Sphäroiden statt, während man in Westgothland ebenso einen plötzlichen Über-

gang der zweiten in die dritte Fauna mitten in einer Reihe mergeliger

Schiefer verfolgt; was jener Annahme entgegensteht. Auch bestätigen

Angelin's Beobachtungen die des Vf's., dass gewisse Trilobiten sich ohne

Unterschied in sehr verschiedenartigen Gesteinen, als in Sandsteinen oder

Quarziten, Thonschiefern und Kalken vorfinden, wie z. B. auf der Insel

Osel, daher also diese Krustazeen in sehr verschiedenartigen Mitteln be-

stehen konnten. [Diess ist ziemlich begreiflich, da diese Schwimmer sich

in höheren Wasser-Schichten aufhalten und nicht wie andere Thiere an

den Boden gebunden sind, der eine so verschiedene Natur besassj sie

fielen nur ersterbend auf denselben nieder und wurden eingeschlossen.]

Die allgemeine Erneuerung der organischen Wesen war mithin eben so

wenig von den Umwälzungen der Erde als vom Wechsel in der Natur

der Sediment-Gesteine abhängig.

11. Seit langen Jahren hatte Böhmen für das Fossilien-reichste Silur-

Becken gegolten; aber wenigstens in Ansehung der zwei ersten Faunen

ist durch Angex-in's Nachsuchungeu Scandinavien jetzt reicher und diesel-
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ben Klassen, Ordnungen, Sippen treten früher auf als in Böhmen, wie

Diess auch in England und Nord-Amerika bemerkt wird. Die Trilobiten

u. a. Versteinerungen der zweiten und dritten Fauna Böhmens hat man

neulich auch in Frankreich, Spanien und Portugal gefunden, was auf

zwei verschiedene Schöpfungs-Zentren hinzuweisen scheint.

12. Dieselbe Ordnung der Aufeinanderfolge der drei allgemeinen silu-

rischen Faunen, wie in Böhmen und Skandinavien, zeigt sich auch in Eng-

land und Nord-Amerika. Aber die Wissenschaft hat zwei Irrthiimer zu

berichtigen, die bisher verbreitet gewesen sind. Der erste ist, dass man

meinte, die Schöpfung müsse mit den unvollkommensten Wesen beginnen,

und wir sehen hier zuerst die Trilobiten in grosser Manchfaltigkeit er-

scheinen, also eine mittle Klasse des Systems. Nach der zweiten sollen

die ältesten „Faunen'' fast gleichförmig über die ganze Erd-Oberfläche

verbreitet seyn, und wir finden, dass die ältesten „Wesen" ebenso aus-

schliesslich wie in unserer heutigen Schöpfung auf gewisse Striche be-

schränkt gewesen sind. Insbesondere waren die Kruster Böhmens und

Schwedens ausschliesslicher als heutzutage und als es bei den Mollusken

der Fall gewesen, auf je eines dieser Länder angewiesen, und Dasselbe

ergibt sich, wenn man andere Becken zur Vcrgleichung herbeizieht. Nur

die Brachiopoden machen eine Ausnahme, insoferne 18 Arten der dritten

Fauna beiden Ländern gemein sind, wie auch GR^5^EWALDT kürzlich (Me-

moir. d. savans etrang., St. Petersb. 1S54) im Ural bei Bogusslowsk 13

obersilurische Arten Böhmens wiedergefunden hat.

Wir wenden uns von diesen allgemeinen Ergebnissen zu den einzel-

nen Betrachtungen, woran der Text so reich ist, um diejenigen hervor-

zuheben, welche für unsere Leser das meiste Interesse haben dürften, in-

dem wir dabei zugleich auf die Übersicht des Skandinavischen Silur-

Gebirges verweisen , die wir nach Angelin im Jahrb. 1854, S. 492—493

mitgetheilt haben, und die dort gegebene Nomenklatur der 8 silurischen Re-

gionen in Anwendung bringen. Die 3 Haupt-Abtheilungen des Böhmischen

Silur-Gebirges haben wir im Jahrb. 1S4G, 756 angegeben. Nur die 2

oberen sind Fossilien-führend; später hat der Vf. von der ersten derselben

noch die Primordial-Fauna abgetrennt, und so 3 Haupt-Faunen (in 6 Ge-

birgs-Stöcken C—H.) gebildet.

Die Skandinavische Fukoiden-Region rechnet der Vf. zu seinen azoi-

schen Schiefern, da sie keine thierischen Reste enthalte. Vielleicht ist

sie auch bloss eine Abtheilung oder andere Facies der untersten Trilo-

biten-Region der Olenen (A).

Fische kommen, bis auf die Spuren einer Art in Böhmen, in beiden

Ländern nicht vor. In Schiceden herrschen die Trilobiten als charakteri-

stische Thier-Gruppe noch mehr vor als in Böhmen, nicht nur weil sie an

sich zahlreicher sind, sondern auch weil die übrigen Tbier-KIassen mehr
zurückstehen.

See-Pflanzen gibt es in Böhmen nur wenige, Land-Pflanzen in beiden

Ländern gar nicht. Auch keine Luft-afhmende oder Land-Thiere.

Was die Trilobiten betriflPt, so lässt der Vf. den neuen Sippen und

Arten Anc£un's Gerechtigkeit widerfahren, indem er die meisten neuen
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als solche anerkennt, und nur einige, gewöhnlich auf unvollständigen Resten

beruhend, besser klassifizirt.

Aus der Identität fossiler Arten, die sonst alierwarts fast gänzlich

fehlen, ergibt sich nun, dass Barrandk's Böhmischer Stock E = E An-

gblin's in Schweden ist, beide dem Englischen Wcnlock-Kalke entspre-

chend. Man muss daher die Parallelisirung der Gebirgs-Abtheilungen in

beiden Ländern aus höherem Gesichtspunkte nach dem Auftreten und Ver-

schwinden der Sippen und Familien durchfuhren. Hiernach stellt der Vf.

folgende Schichten-Parallele zwischen beiden Ländern fest, indem er je-

doch erklärt, fern von der Meinung zu seyn, dass zwei identische Fau-

nen absolut gleichzeitig und am nämlichen geologischen Tag entstanden

oder untergegangen seyn müssten.

Silur-Gebirge.

Eintheilung: Barrandg's in Böhmen. Ahgelin's in Schweden.

Haupt-Faunen. Gebirgs-Stöcke. Regionen Ano.

1
dritte ....

H. oberste Schiefer. . .

G. oberer Kalk ....
F. mittler Kalk ....
E. unterer Kalk ....

E. Encrinurns

CGottland}

DE. Harpes.

— Ti appe. —
D. auarzite

rphyre. —
C. Protozoische Schiefer .

j Azoisches Gebirge . .

D. Trinucleus.

C. Asaphus.

i - Po
BC. Ceratopyge.

B. Olenus.

A. Conocorypha.

Fukoiden.

'>->

Hier folgt dann die Parallel-Darstellung der geologischen Vertheilung

der Trilobilen-Sippen und -Arten in beiden Ländern mit Angabe der Sy-

nonymie (zwei auf einer Linie sich gegenüber stehende Namen ohne Klam-

mer oder ohne das Zeichen = dazwischen sind sich nicht entsprechend).

a. bedeutet auctoris.

Barrande's Genera und Gebirge. Anoelin's Genera und Gebirge.

C D EFGH AB BC,C,D de,e

Ulenus Dlm

Paradoxides BRGif. . . . 12

4

•

Olenus (Dlm.) . .

Peltura ME. . . .

Paraboliua Salt. .

Acerocare a. . . .

Leptoplastus a. . .

Eurycare a. . . .

Sphaerophtlialmus a.

Anopocare a. . . .

Paradoxides (Brgn.)
Centropleura prs. a.

Selenopleura a. . .

Elvx a . .

2
Conocephalites Bak. . . Conocoryphe Crd. .

Harpides prs. Ang.
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Barrarde's Genera und Gebirge.

C
I

D EFGH

Ai«GELi9i's Genera und

AB BC, C, D! ÜE, E

Ellipsocephalus Znk.
Arionellus Bar. .

Sao Bar. . . .

Hydrocephalus Bar

Agnostus Ergn.
Symphysurus Gf.
Nileus Dlm. . .

Asaphus Brgx. .

Ogygia Brgn. .

Triarthrus Gii.

Amphion Pnd. .

Harpides Beyr.
Trinucleus Ll.
Dionide Bar. .

Aeglina Bar. .

Telephus Bar.
Placoparia Crd.
Areia a. . . .

Carmon a. . .

Dindymene Crd.
Rerao'pleurides Prtl

Zethus Fand. .

lUaenus Dlm.

Acidaspis Mürch.

Homalonotus K»g.

Calymene Brgn. .

Dalmanitcs o. .

Phacops Emmr.

Cheirurus Bevr.

Ampyx Dlm.

Aretliusina a. .

Sphaerexoclius Beyr
Cyphaspis Brm.

Lichas Dlm. .

Phillipsia Portl.
Cronius a. . .

Deiphon a. . ,

Staurocephalus n.

Harpes Gf.

Bronfeus Gf.

Proetus Stcr.

Genera incompleta .

= Liostracus «. . .

= Anomocare pra. a.

Anoiiiocare pr». a. .

Aneuacanthus a. ,

Dolichometopus a. .

Corynexochus prs. a.
- Agnotus Brgn. . .

= Symphvsurus Gf. .

= NileusDiM. . . .

l Asaphus Brgx. . .

J Megala.spis a. . .

{ Ptychopyge a. . .

j Ogygiocaris u. . .

i Niobe a
= Triarthrus Gr. . .

= Pli'imera «. . . .

= Harpides Beyr. . .

= Trinucleus Ll. . .

= Dionide Bar.. . .

= Aeglina Bar. . . .

= Telephus Bar. . .

Ceratopyge Crda. .

^Brachypleura a.)

<Amphytrio Crd. 5
'

= Cybele Lov. . . .

/ Illaenus Dlm. . ,

' Rhodope u. . . .

) Dysplanus Burm. .

' Bumastus Murch.

ä
Acidaspis Mürch. ,

Trapelocera Crd. ,

= Homalonotus K^^G. ,

\ Calymmene Brgr. ,

< Euloma Aso. . . ,

( Pharostoma Crd. .

I

Phacopidae Ang. .

5 Cheirurus Bevr. ,

( Cyrtometopus a.

S

Ampyx Dlm. . . .

Lonchodomas a.

Raphiophorus Ang.

Sphaerexochus Beyr.
= Goniopleura Crd. .

SLichidae a. }

Platymetopus a. ) '

= Deiphon BaR. . .

1 Staurocephalus Bar.
I
Sphaeroeoryphe a. .

j Harpes Gr. . . .

( Arraphus o. . . .

= Bronteus Gf. . . .

i

Proetus ST(iR. . ,

Forbesia M'. . . ,

Phaetonide» Bar. .

Celmus <i

Isocolus a. , . ,

Astyages a. . . .

Centropleura prs. a.
Corynexochus prs. a.

Holometopus a, . .

(l : 1,15)
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Die in Parenfliesc aufgezählten 5 Arten Böhmens gehören den Kolonie'n an.

Die früher von Barrapjde aufgeführten 2 Arten von Pelfura und Griffithides

bringt er nun zu Olenus und Philllpsia. Die Sippen sind nicht nach ihrer

Verwandtschaft geordnet, sondern geologisch. — Skandinavien besitzt im

Ganzen 6 Trilobiten-Sippen mehr als Bohnen; 30 sind beiden gemein;

jenes hat 15, dieses 9 zu eigen, welche (ausser Olenus) alle arm an Arten

in vorangehender Liste leicht herauszufinden sind. Der Vf. geht nun zur

Betrachtung der drei Faunen im Einzelnen über,

I. P rimordial-F aun a. Ihre Zusammensetzung in beiden Ländern

hinsichtlich der Trilobiten erkennt man aus vorangehender Tabelle, Von
sonstigen Arten organischer Reste kommen vor

:

in Böhmen,

: Cytheriniden

: Cephalopoden

Theca 4 : Pteropoden

Ortliis Romingeri , , 1 : Brachiopoden

Orbivula sp :

Lichenoides priscus etc.

Bryozoen

Cystideen

in Skandinavien.

:i

1 Ortlioceras.

00 Theca.

3 Orthis.

1 Orbicula.

2 Lingula.

2 Atrypa ?micula, A. lenticularis,

1 Graptolithes (?pristis).

(Phyllograpta ist eine Gorgonia?)

10 13-14

Identische Arten in beiden Ländern kennt man noch nicht, wenn nicht

Paradoxides Tessini = P. Bohemicus ist,

II. Zweite Fauna, Den Quarziten D in Böhmen entsprechen An-

gelin's Regionen BC^ C, D in Schweden; die sich nicht auf die vorhan-

denen ünterabtheilungen der ersten zurückführen lassen. Die Trilobiten

erreichen hier in den Sippen ihr numerisches Maximum (s, d. Tabelle); in

den Arten aber gelangt Böhmen erst in der dritten Fauna dazu, vielleicht

nur weil in Skandinavien ein Theil der obersten Silur- Schichten (der

dritten Fauna) fehlt. Sie walten noch immer vor über die anderen Grup-

pen; ihr wechselseiliges Verhältniss in beiden Ländern ergibt sich aus der

Tabelle. Einige Arten in Böhmen und Schiveden sind sich gegenseitig

sehr ähnlich , doch keine mit Sicherheit als identisch erkannt, wenn nicht

folgende Arten zusammengehören:

TrinucIeusseticornlsDLM.: Tr. Bucklandi Bar.] Dionide euglypta A.: D. formosa B.

Phacops eucentra Akü. : Dalm. Kocialis Bar.| Aeglina oblongula A. : Ae. speciosa Crd.

Die übrigen fossilen Arten dieser Fauna sind:

in Böhmen. in Skandinavien.

Beyrichia etc CO Ostracoden CO

Orthoceras (Reguläres) . OD Cephalopoden CO

QO

00

Orthoceras, meist Vaginati

Lituites. X
Cvrtoceras.

Conularia 12 Pteropoden CO Conularia.

Theca 8 00 Theca, Coleoprion.

Bellerophoii

Pleurotomaria, Trochus etc.

CO

CO
l Gastropoden 00 wie in Böhmen , mit Euom

CO Acephalen CO

Jahrgang 1856, 15
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inlBnhmen.

Orthis, Lep(aena, Tere-J

bratula, Spirifer, Lin->wenige :

gula, Orbicula . .
J

Graptolithen 2

Echinosphaerites, i

Echinocrinus etc.)

selten .

wenige und klein

zahlreich

Brachiopoden

Bryozoen

Cystideen

Krinoiden

Polyparien

in Skandinavien.

die gleichen Sippen mit vielen Ar-

ten ; dann Pentamerus, Crania.

Graptolithen zahlreich,

zahlreich.

weniger zahlreich,

mehr.

III. Dritte Fauna. Die Trilobiten treten in der Zahl etwas zurück,

oder die übrigen fossilen Arten, zumal die Mol+usken, nehmen wenigstens

ihnen gegenüber mehr zu : sie gewinnen wenige neue Sippen. Zwischen

dem Schwedischen und Böhmischen Meere scheint jetzt eine Verbindung

bestanden zu haben, welche vorher fehlte. Von hier ab werden die Arten

aller Klassen auch zahlreicher in Böhmen als mSchtceden, doch vielleicht weil,

wie schon erwähnt, in Schweden die obersten Schiebten zu fehlen schei-

nen. Das Vorkommen der 1—2 ersten Fische fällt in Böhmen an die

oberste Grenze wie in England (Upper Ludlow). In beiden Ländern kom-

men vor: von Krustern viele Cytheriniden und die Sippen Pterygotus und

Leptonotus mit einzelnen Arten. Cephalopoden : in Böhmen 300 Arten

von .'Orlhoccras, ICyrtoceras, .'Gomphoceras, .'Phragmoceras , Lituites,

IGyroceras, Nautilus, ITrochoceras, Ascoceras, Gouiatites, von welchen

die meisten (mit ! bezeichneten) auch in Skandinavien vorhanden sind, jedoch

in weit geringerer Arten-Zahl. Auch scheinen sich einige identische Spe-

zies (Orth. anuulatura Murch., A. duice Bar.) einzufinden. Die Vaginaten

sind in Schweden verschwunden. Hr. Barrakde hebt bei mehren Veran-

lassungen hervor, wie dieselben Sippen oft in Schweden früher als in

Böhmen erscheinen; es scheint uns Diess aber nur hauptsächlich in sol-

chen Fällen stattzufinden , wo eine Familie überhaupt in Schweden stär-

ker entwickelt istj wogegen denn wieder Goniatites, Nautilus u. a. Cephalo-

poden im Schwedischen Silur-Gebirge ganz fehlen. Auch die Pteropoden

sind zahlreicher in Böhmen als in Schweden , Couularia und Theca durch

20, in Schweden nur durch wenige Arten vertreten. Die Gastropoden und

Acephalen sind in beiden Ländern noch nicht genau bestimmt und vergli-

chen. Beide Klassen scheinen aber beiderorts an 200 Arten zu enthalten

die im Ganzen zu denselben Sippen gehören, obwohl auffallender Weise

Cardiola in Golhland gänzlich fehlt. Anders ist es mit den Brachiopoden.

Von diesen kennt man 18 beiden Ländern gemeinsame Arten, fast alle

von der obersten Grenze (F). nämlich

Tepcbratula

tumida

compressa

cuneata

Wilsoni

deflexa

tnarginalis

reticularis

Pentamerus

galeafus

Spirifer

trapezoidalis

sulcatus

spurius

Orthis

elegantula

Orthis

hybrida

pecten

Leptaena

englypha

funiculata

Phillipsi

transversalis.
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Aber nicht alle Sippen sind gleich; doch findet sich Crania sclion in

Skandinavien ein, die sonst nur erst für devonisch gilt. Die Graptolithen

nehmen in Böhmen stark zu bis auf 20, in Gothtand bis auf eine ab. Die

Krinoiden sind in Böhmen zahlreich, aber nur wenige Arten (15) bestimm-

bar; während man in Gothland 150—200 Arten unterscheidet (wie in Eng-

land und Amerika). Die Polyparien stellen in Gothland bereits mächtige

Korallen-Bänke dar (wie in England und Amerika); auch in Böhmen sind

sie häufig, bilden aber keine RifFe; Calamopora und Catenipora bieten

identische Arten. Endlich finden sich in beiden Ländern auch Aptychus-

artige Körper, selbst in Schichten, wo keine Cephalopoden vorkommen.

C. Petrefakten-Kunde.

Beyrich : über das Alter des Pf 1 anzen-L agers zu Schoss-
nitz und d es Berns tein s (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch.

1855, VII, 300—301). Die am Rande des Schlesischen Tertiär-Gebirges

auftretenden Braunkohlen-Lager scheinen dem Vf. von gleichem Alter mit

den Braunkohlen-führenden Tertiär-Bildungen, welche in der Mark Bran-

denburg die Basis oligocäner mariner Tertiär-Lager ausmachen, obwohl

sie GÖPPERT wegc'i der Reste noch lebender Arten bei Schossnilz für

pliocän hält. Dieselbe Meinungs-Verschiedenheit beider Autoren besieht

hinsichtlich des Bernsteins, welcher nach Thomas', Erman's, Heiter's und

Gümprecht's übereinstimmenden Beobachtungen an der Preussischen Küste

tertiären Braunkohlen-führenden Ablagerungen angehört, die von marinen

oligocänen Lagern mit Ostrea ventilabrum, Voluta suturalis, Scutella,

Spatangus etc. bedeckt werden. Auch Hageis's Resultate über die Neu-

ropteren-Reste im Bernstein (Verhandl. d. zoolog. Vereins in Wien, IV,

221 ff ) widersprechen Göppert's Ansicht. [Wir kennen Hagen's Arbeit lei-

der nicht.]

W. King : Anthracosia eine Unioni den -Sippe (Ann, Magas.

nathist. 1856, XVII, 51— 57, pl. 4). Die Süsswasser-Schichten der Koh-

len-Formation enthalten Muscheln von zweierlei Typen, Unio- und Mo-

diola-ähnliche, beide eigenthümiich. Den ersten Typus hat der Vf. schon

1844 Anthracosia genannt, ohne ihn zu drfiniren.

Anthracosia hat mit den Unioniden die starke Entwickelung des

Ligamenles gemein, dessen unmittelbar unter den Buckeln gelegener Theil

stärker als der hintere und stärker als bei andern Muscheln ausgebildet

ist. Die Schloss-Platte, worauf es liegt, i>^t weniger scharf als gewöhn-

lich durch eine Linie von dem Zahne abgegrenzt; der Corselet-Theil des

Ligamentes ist dichter und hinterläs&t längs der Schloss-Platte über den

Schloss-Zähiien oft eine Reihe gebogener linearer Eindrücke. Eine starke

Entwickelung des Ligaments hat nun auch bei Anthracosia stattgefunden:

15 *
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der Theil der Schloss-Platte, worauf das Ligament befestigt gewesen, ist

verhältnissmässig breit und tief ausgebolilt, liefer oft als bei lebenden

UnioniHeii. — Dagegen fehlt der kleine Hiilfs-Fussmuskel-Eindruck hinter

dem gewöhnlichen vorderen Ziehmuskel-Eindruck der übrigen Unioniden,

und so gibt sich die Sippe als ein aberranler Unioniden-Typus kund.

Anthracosia 1S44 (Unio Sow., Pachyodon Brown, non Stutchb,,

Cardinia Morris pars) gleichklappig, ungleichseitig; Zähne: einer unter

jedem Buckel , tief und massig ; seine Krone in der rechten Klappe vorn

ausgehöhlt und hinten gefurcht, in der linken vorn gefurcht und hinten

langsam abfallend. Die Stützen des Umbonal-Theils des Ligaments jede

bestehend in einer zwischen Buckel und Zahn in der Schloss-Platte aus-

gehöhlten Rinne. Die vordere Reihe der Eindrücke der kleinen Fuss-

Muskeln über dem vordem Ziehmuskel-Eindruck. — Typische Art ist

UnioBeaniana n.sp., p. 54 wohl nur aus Versehen so genannt, oder

Anthracosia Beaniana p. 56, pl. 4, p. 1— 4, die nun ausfiihrlicli beschrieben

wird, mit Bezugnahme auf A. acuta Sow. sp. , A. Smithi Brown u. a.

In Sedgwick's und M'Cov's Werke wird ein Genus Carbonicola
genannt, welches M'Coy für identisch mit Anthracosia zu halten ge-

neigt ist, das aber einen Seiten-Zahn besitzen soll, der hier nicht vor-

kommt.

CoTTEAU : Desorella ein n eues Ech in iden -Genus (Bullet, geol.

1855, b, XII, 710—716). Eine neue Galcritiden-Sippe neben Pyrina und

Hybociypus stehend, Tesla oblonga ovala subcirculari , superne snbde-

pressa, inferne pulvinata. TuberctiUs crenulalis et perforatis minimis

passim sparsis. Paris simplicibus. Areis mnbulacrareis strictis , recliSy

superne disjunctis, Ano magno supero piriformi. Ore elongalo , sub-

obtiquo, obsolete subdecagonali. Die Arten sind von etwas veränderlicher

Form. Es gehören vorerst dazu :

D. Icaunensis Cot. JS55, Echin. de V Yonne, I, 224, pl. 33, f. 4-8 ; Bullet, p. 71 1.

D.Orbignyana „ „ „ „ „ „ 227, pl. 33, f. 9-11; „ p.712.

D.Drogiaca „ „ „ „ ,, „ 231,pl.34, f.4-7; „ p.7l4.

D.elala „ „ „ „ „ „ 228,pl.33, f. i-3J „ p.713.

{Hybociypus elatus Ag. Desob etc.)

D.incisa Cott. Bull. 715.

(Nucleopygiis incisus Ag. Desor etc.).

Die letzte Art stammt aus dem Neocomien der Schweil« ; die andern

aus dem Cnlcaire ä chailles und den darüber liegenden weissen oolithi-

sehen Schichten, beide zum Etage Corallien gehörig, im Yonne-Dpt.

J. Lycett : über dieSippeLimea Br. {Ann. Magats. nalhist. 1855,

XVI, 256—257). Die Reihe der Zähnchen am Schloss-Rande, wodurch

sich Limea von Lima unterscheidet, ist an vielen Exemplaren nicht deut-

lich zu erkennen. Dagegen bemerkt man , dass die strahlenständigen

Streifen auf beiden Öhrchen der Schaale nicht bis zum Rande gehen, son-
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dem plötzlich aufhören und einen glatten dreieckigen Raum frei lassen,

auf welchem man einige queere Erhöhungen bemerkt, welche den dar-

unter liegenden Grübchen zwischen den Zähnchen des Schluss-Randes

genau entsprechen. Limea duplicata kommt im Muschel-Oolith von

Leckhamplon Hill, eine andere neue Art in gleicher Formation, sowie in

einigen Örtlichkeiten der „Upper Ragstones" im ünteroolithe von Cotles-

icold vor.

T. A. Conrad: über die Eocän -Ablager u n g von Jackson,
Miss., und Beschreibung neuer Fossil-Arten ( Proceed. Acad.

nat. scienc. Philad. 1855, VII, 257—263). Der Vf. gruppirt die Ameri-

kanischen Eocän-Ablagerungen nach seiner jetzigen Kenntniss derselben

wie folgt

:

Charakteristische Versteinerungen der Glieder :

... ( 8. CrassatellaMississippiensisjArcaMississippiensiSjMeretrix

„ '.. \ sobrina, M. imitabilis, Turbinella Wilsoni.
Neu-Eocan. ; „ , , , , tvt •

<7. Corbula aiata, Nafica.

r
^

h' ^^^^^^ Poulsoni, Orbitulites Mautelli.
ruppe.

^^ Ostrea Georgiana ?

II. 14. Umbrella planulata, Cardium Nicoleti, Conus lortilis,

Alt-Eocän.
[

Cypraea fenestralis, Galeodia Petersoni , Rostellaria

Jackson-Gr. \ extensa.

!3.
Crassatella alta^ Pectunculusstamineus, Meretrix aequorea,

Grateloupia Hydei, Leda coelata, Crepidula lyrata.

2. Ostrea sellaeformis.

»>i«»uw. fu^-vji. . 1. Cardita densata. Cyclas.

Nr. 6 enthält die 2 bezeichnendsten Arten des Orbituliten-Kalksteius

zu St. Stephens in Alabama und ist daher wahrscheinlich als deren Re-

präsentant zu betrachten.

Man kennt die Eocän-Formation jetzt durch Conrad in Alabama seit

1832 [Lea beschrieb ihre Reste 1833], durch Emory in West-Texas, durch

Blake in Califormen, wo überall einige gemeinsame Arten vorkommen.

Auch zu Vicksburg in Miss, hat man sie schon seit längerer Zeit ge»

funden; jetzt hat sie Col. Wailes zu Jackson, Miss, entdeckt, wo unter

40 keine Vickslurger , aber 5 Alabamaer Arten (unten mit ! bezeichnet)

vorkommen. Cardium Nicoleti (s. o.) kennt man bereits vom Red River

in Washila; Cypraea fenestralis gleicht sehr der C. clegans Dsh., und im

Allgemeinen sind die Exemplare so schön erhalten wie die Variser. Wahr-
scheinlich ist Nr. 6 die nämliche Schicht, welche in Alabama den Zeug-

lüdon enthält; die zu Claiborne und zu Rrandon, Miss., mit Lagauum
Rogersi = Scutella Jonesi Forb. scheint über der Jacksoner Gruppe zu

liegen. Auch der von Lyell beschriebene Kalk von Jacksonborö in GeoV'

gien enthält diese Art.

Die folgenden Arten werden veröffentlicht in Col. Wailes' Werk über

die „Geology of Mississippi", wo sich bereits die unten zitirten Figuren

befinden

:
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S. Tf. Fk.

9

3

4

5

258 14 6

Corbula densata n 258 14

bicariiiata n 258 14

Leda multilineata >i 258 14

Navicula (Blv.) aspera n. . . 258 14

! Cardium (Protocardia) Nicoleti

cfr. Proceed. 1841, 33 . .

— cfr. C. lene aus l'irginien . 258 . .

Crassatella Hexura n 259 14 7

Glossus filosus »1 259 14 8

Üstrea trigonalis n 259 14 10

Pecten nuperus Ji 259 14 11

Umbrella planulafa »i. ... 259 14 1

Capulus Americanus n. ,

Trochita (Schum.) alta »i

Clavella (Clavilitlies) Sws.

Imnierosa n 259 15

varicosa ji 259 16

Mississippiensis n. (^eatlem?) 259 17

Mitra(LappariaCosR.)duniosa»i. 'i60 15

Conus tortilis n 260 15

I Rostellaria velata Conr. . . . J .„ ,.

H. Lamarcli LZ. . . .
.<''^''

— staminea n. von Claibonte . 260 16

VolutalithesfSws.) symmetrica n. 260 15

Natica permunda n 260 16

259 15

259 15

S. Tf. Fg.

Aporrhais

— (Platyoptera C.) extenta w. 260 16 3

— (FusimilraC.j Mellingtoni ». 26116 5

Caricella(Co>R.;(subangiiIafa»i. 261 15 8

— polita »i 261 16 4

IScalaria nassula Co.\r. . . . 261 16 6

Architectonica Bolton (Sola-

rium Lk.)

— acuta ?i 261 17 1

— bellastriata n 261 17 2

Gastridium(Sow.)vetustum Conr. 262 17 4

Cypraea pinguis »i 262 17 3

— (CypraediaS-.vs.)fenestralis n. 262 17 5

Phorus reclusus 262 17 6

Galeodia Link (Cassidaria Lk.)

— Petersoni ......
Papillina(Co.\R.) Mississippien

Clavilithes Cosn. bei Wailes
Turritella alveata

262 17 9

262 17 10

263 17 7

lEndopachys expansum >i. . . 2f>3 .

1— trianguläre n 263 .

— alticostatum ii. von Claiborne 263 .

Flabellum Wailesi ji 263 . .

Osteodes (CoxR.) irroratus >i. . 263 .

Turbinolia lunulitiformis «. . 263 .

Lapparia, ein Subgenus von Mitra, ist kurz Spindelförmig, mit

warziger Spitze, sehr kurzem dickem gewundenem Kanal und mit Falten

wie Mitra.

Platyoptera, ein Subgenus von Aporrliais, hat die äussre Lippe

tief ausgebreitet , ungetheilt und ohne Schnabel, dünn- und scharf-randig.

Fusimitra, eben dahin gehörig, ist verlängert Spindel -förmig,

glänzend-glatt mit eingedrückten Linicnj Mündung schmal : Falten 2 starke

und 2 undeutlichere oder kleinere; Schnabel verlängert. Hirzu gehören

Mitra conquisila Conr. und M. Mississippiensis Conr. von Vicksbtirg,

Papillina Conr.: Birn-förmig; an der Schulter (?Naht, ?Wölbung
der Umgänge) kantig und stachelig; Schnabel lang; Spindel mit stumpfer

Falte, die Scheitel-Warze aus 3 Umgängen. Auch F. papiilatus Conr. von

Claiborne gehört dazu ; meiocäne Arten davon sind nicht bekannt. Wohl
mit Turbinella verwandt.

Osteodes Conr.: Form von Turbinolia; queer oval; Lamellen zahl-

reich, anastomisirend oder ästig; Zentrum aus kleinen eckigen Zellen;

„Submargin" mit ähnlichen noch kleineren Zellen. Eine Knochen-artig

zellige Struktur charakterisirt die Seiten unter der Oberfläche. Hiezu

dann noch die alt-eocane Turbinolia cyanthus von Cily Point in Virginien,

und die ncu-cocäne T. caulifera von Vicksburg.
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H. V, Meyer: Jugend-Zustand der Chelydra Decheni aus
der Braunkohle d es Siebengebirges (Palaeontogr. 1854, IV,

56— 60, Tf. 9, Fg. 4, 5). Das Tliicr ist in einem Alter, wo der Panzer

noch nicht viel über 1" Länge und Breite besitzt; auch der Schwanz ist

erbalten; der Kopf fehlt. Im Bonner Museum.

H. V. Meyer: über Au thr acothe r i u ra Dalmatinum (a. a. O.

S. 61 — 66, Tf. 11). Es ist ein ganzer Schädel mit allen Zähnen ' ' '
^

'
?
,

von unten dargestellt, aus der berühmten Ortlichkeit des Monte Promina

bei Sebenico in Dahnatien (vgl. Jahrb. d. geolog. Reiehs-Anstalt 1853, IV,

165), von wo FRAiNTzius bereits eine rechte Unterkiefer-Hälfte derselben Art,

die er jedoch dem A. mini m um zugetheilt, beschrieben hat, welche jetzt

in der Berliner Sammlung liegt. Er stammt mitbin aus derselben Lager-

stätte, deren Konchylien eocän, deren Pflanzen eocän-meiocän sind; er

ist aus einer Sippe, deren Arten in Deutschland und Frankreich in

Meiocän und (dieselben) zu Cadibona in solchen Schichten lagern, die

man bald ebenfalls als eocäne und bald als meiocäne bezeichnet. Der

Schädel selbst lag unmittelbar in der Kohle. Die Schneidezähne stehen

sämmtlich vor einander auf dem lang und schmal zulaufenden Vorderrande

der Schuautze [vgl. Jahrb. 1854, 47].

Der ganze Schädel ist 0nij26 lang, '/o so gross als bei A. magnum,

etwas kleiner als bei A. Alsaticum, grösser als bei A. Gergovianum Blv.

und A. minimum Cuv. (einem Wiederkäuer), von gleicher Grösse mit A.

Velaunum Cov. (Ancodus Poni.). Er ist zwar nicht viel grösser als A.

Sandbergeri Myr., weicht aber davon ab und schliesst sich an das typische

A. magnum dadurch au, dass der hintere Theil des letzten unteren Malm-

zahns minder gross ist. Bei A. magnum ist der i. Bz. nur ein- (statt

zwei-) wurzelig, kleiner, höher, spitzer, durch eine längre Lücke vom

Eck- wie von den andern Backen-Zähnen entfernt, und der 3. (Ersatz-)

Bz. ist auffallend breiter und kürzer als bei A. Dalmatinum. In A. Ve-

launum ist der i, Bz. (oben) einfacher, kleiner und noch weiter als in

A. magnum von seinen zwei Nachbarn getrennt; während der breitre und

kürzre 3, Bz. mehr auf den des A. Dalmatinum herauskommt, wogegen

die Haupthügel seiner übrigen Bzz., namentlich die äussern, denen von

A. magnum und A. Dalmatinum wenig entsprechen, weil sie nicht sowohl

konisch als Halbmond-förmig mit eingedrückter Aussenseite und mehr den

innern Haupthügeln ähnlich sich darstellen.

P, Gervais: über die fossilen Säugethiere Süd-Amerika'S
(Compt. rend. 1855, XL, 1112— 1114, und Annal. scienc. nat. 1855, d,

III, 331— 339, t. 5). G. hat untersucht 1) die von Weddell zu Tarija ia

Bolivia, die von Castelnau in einer 4000ni über dem Meeres-Spiegel in Peru

liegenden Höhle gefundenen und die von Dupotet, von Villardebo und von

Claüssen in den Schichten der Pampas von Buenos Ayres und den Höhlen
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Brasiliens gesamraellen Knochen-Reste. Ihre Beschreibung, von lo Tafeln

Abbildungen begleitet, soll in Castelnau's und Weddell's Reise-Werk,

das auf Kosten der Regierung gedruckt wird, demnächst erscheinen. Als

hauptsächliche Ergebnisse seiner Untersuchungen hebt G. hervor:

Keine in Süd-Amerika noch einheimische Saugethier-Art, kein dortigei*

Zeitgenosse unseres Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus kommt

auch in der alten Welt vor. Aus der Zeit der Mastodonten hatte zwar

CuviER einige von Dombey aus Peru mitgebrachte Knochen-Reste unserem

Europäischen Masiodon angusüAens zugeschrieben, Laurillard aber bereits

sie dem Mastodon Andium zugewiesen.

Alle fossilen Arten der Höhlen und Pampas Siid-Amerika s, alle noch

jetzt dort lebenden Arten sind von denen der alten Welt verschieden, viele

selbst der Sippe nach abweichend, oder doch nur in Nord-Amerika ver-

treten.

Die Vergleichung der wahrscheinlich meiocänen Säugethiere von Ne-

braska in Nord- Amerika ergibt, dass diese letzten ebenfalls von den

fossilen wie lebenden Arten Süd-Amerika's abweichen, dagegen mit den

meiocänen und selbst pleiocänen Europa's unzweifelhafte Analogie'n be-

sitzen und grosstcniheils den Sippen nach mit diesen übereinstimmen, ja

selbst mitunter den Arten nahe stehen.

Die Süd-Amerikanischen Sippen Toxodon, Nesodon und Macrau-
chenia Oweis's, alle drei aus der Abtheilung der Hufethiere, gehören

sogar jetzt ausgestorbenen Familien an.

Die genauere o.steologische Kenntniss von Toxodon, welche G. sehr

vervollständigt, bestätigt R. Owen's Ansicht, dass diese Sippe mit Ne-
sodon zusammen, wovon G. jedoch keine neuen Reste zur Untersuchung

hatte, eine besondre Familie bilden muss. Toxodon besass die Grösse,

den Gang und in gewissem Grade die Lebensweise von Hippopotamus

;

sein Femur entbehrte wie bei den Bisulca und Proboscidia des dritten Tro-

chanters; aber sein Astragalus ist sehr abweichend von dem dieser zwei

Gruppen sowohl, als der perissodactylen Hufethiere.

Macrauchcnia war eben so gross als Toxodon, aber viel weniger

schwerfällig, sein Femur mit einem driften Trochanter versehen, seine

Füsse wenig von denen der Rhinocerosse verschieden, welche von diesen

Thieren einst in Süd-Amerika vertreten wurden.

Von Edentaten hatte G. mehre Sippen aus der Familie der Mega-
lonyx und Mylodon, insbesondre aber Reste von Scclidotherium
Ow., dann von Megatherium, sowie ein Schädel-Stück des jetzt noch

lebenden Encoubcrt (Dasypus sexcinctus) aus der Fundstätte von Tarija

zu untersuchen. Cuvier und de BLAiNviLtE sind über die Verwandtschaft

der Familien, an deren Spitze Megalonyx und Megatherium stehen, ver-

schiedener Meinung gewesen; eine neue Sippe, Lestodon, des Vfs.

verbindet mit den Charakteren beider Familien und insbesondre des Ge-

schlechts Mylodon, womit man sie bisher sogar verwechselte, im Ober-

wie im Unter-Kiefer noch einen Eckzahn-artigen Zahn, wie Bradypus

didactylus. G. kennt zwei Arten davon aus der Gegend von Buenos Ayres
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von der Grösse des Mylodon und Scelidotherium, wovon die eine mit

stärkeren Eckzähnen und grösserer Zahn-Lücke L. armatus, die andre

dem Mylodon näher stehende Art L. myloides [sicf] genannt wird.

F. Zeiler und Ph. Wirtgen: über die Echinodermen in der
UmgegendvonCo6?e7ii5 und in dem ßiYe^er Kalke (Verhandl. des

naturhist, Vereins d. Preuss. Rheinlaode u. Westphal. 1855, XII, 1— 28,

78—85, Tf. 1— 12). Die Vff. melden, dass diese erste Abhandlung, womit

sie eine längre Reihe von Bemerkungen über die Versteinerungen des

Rheinischen Devon-Gebirges eröffnen, dem Inhalt nach grossentheils von

Johannes Mcller in Berlin herrühre, dem sie ihr meistes Material zur

Untersuchung gesandt hatten ; seine Mittheilungen darüber haben sie dann

nur in die gegenwärtige Form gebracht. Die Reste finden sich theils

versteinert oder als Abdrücke in Grauwacke bei Coblems und tbeils ver-

steinert im ßi/e^er Kalksteine unter Dolomit, insbesondere zwischen Pehn
und Gerolstein.

Ihre Mittheilungen betreffen :

S. Tf. Fg.

Aspidosoma Arnoldi Gf. . .4 11-3 Ctenocrinus decadactylus Roe.

Asterias Rhenana ZW. . . 6 1 4-6

AcanthocriiiuslongispinaRoE.
j _,

Rhodocrinus gonatodes WZ

2 1-3
^'^""'^''

Rhodocrinus sp 14

3 1-2 Symbathocrinus tabulatus Gf.

..-,13 3 Poteriocrinus Rhenanus "WZ.

' 4,5 1-3 Coccocrinus rosaceus . . .

22,25 8 5 Platycrinus r. F. RoE.

80 10 1 Haplocrinus mespiliformis

5 4-5 StxNgr

6 1 Poteriocrinus curtus WZ.

s. Tf. Fg.

16

16

27
ga 5

19 6 4-5

20 7 1-3

20 7 5

21 7 6

80 10 2-3

80 10 4-5

81 11 1-5

83 12 1-4

85 12 5-8

Platycrinus nodosus WZ. . 15 6 2-3 Platycrinus fritillus WZ.

„ ,. . , ,,.. 4 22 8 1-3 Actiiiocrinus Prumensis WZ.
Culicocrinus nodosus Mull. ! ,. „ , „ ^., , „,„

125 9 1-3 CeramocrinusEifeliensisWZ.

?ProtoeuryaleConfluentinaRoE. 27 9a 1-4 Epactocrinus virgnlaris WZ.
Ctenocrinus typus Br. ... 16

Wir vermögen nicht Alles wiederzugeben, was in dieser Abhandlung

zur genaueren Kcnntniss bereits bekannter Arten und Sippen gewonnen

wird. Nur über die neuen Sippen wollen wir berichten:

Culicocrinus ist eine von de Koninck aufgestellte Unter-Sippe von

Platycrinus; sie besitzt wie dieser eine dreitheilige Basis, grosse Radialia

erster Ordnung und zweizeilige Arme, unterscheidet sich aber dadurch,

dass auf dem grossen Radiale i des Kelches nicht sogleich ein Radiale

axillare aufsitzt, sondern erst ein niedriges Radiale ii, dann ein kleines

dreiseitiges Radiale iii folgt, welches nur das mittle Drittel des vordren

Randes von Radiale ii einnimmt. Hierauf folgen 2 Brachialia neben

einander, welche sowohl auf dem Radiale ii als dem Radiale in fussen.

In den Interradien steht jedesmal ein Interradiale zwischen den Radialia ii

bis zwischen die Arm-Stämme hinaufreichend, also zwischen den ersten

Brachialia zweier Radien. Auf jedem der beiden Brachialia eines Radius
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stehen zwei Doppel-Reihen von Gliedern , aus welchen sich die 2zeiligen

Arm-Zweige entwickeln. Diese Unter-Sippe steht in Platycrinus in der

Richtung zu Marsupiocrinus ; hat aber ein Radiale mehr als diese.

Coccocriiius Müll. n. g. S. 20. „Die Basis ist ein dreilheiliges

Pentagon, woran sich keine Parabaseu , sondern wie bei Platycrinus

sogleich die Radialia anschliessen. Über der Mitte des oberen nicht aus-

geschnittenen Randes eines Radiale das erste Arm-Glied: letztes hat einen

Einschnitt an der gegen den Scheitel gerichteten Seite; zwischen je zwei

Armen hat der Kelch ein fünfseitiges Jntcrradiale. Der Scheitel besteht

aus fünf Klappen-artigen Stücken, welche sich an die Interradialia an-

schliessen und ihre Spitzen gegen den zentralen Mund kehren. Zwischen

den fünf Klappen bleiben tiefe Furchen, welche zu dem Einschnitte des

Arm-Gliedes führen." Die Art hatte F. Roemkr im „Rheinischen Über-

gangs-Gebirge" S. 63; Tf. 3, Fg. 3 als Platycrinus rosaceus beschrieben.

Ceramocrinus »i. g. J. Mlllef,, S. 83. „Das oberste Säulen-Glied ist

ein Pentagon und durch einen Kreutz-fdrmigen vicrschenkeligen Nahrungs-

Kanal ausgezeichnet ; auf den Seiten des Pentagons sitzen die ,5 Basalia

von fünfseitiger Gestalt, mit Ausnahme des einen der Basalia, welches

oben quecr abgeschnitten und also sechsseitig ist. Über den Basalia mit

diesen alterniren die Pvadialia des Kelches, welche aneinander stossen,

mit Ausnahme eines Inicrradius, der von einem Interradiale eingenommen

wird: dieses ruht auf der geraden oberen Seite des sechsseitigen abwei-

chenden Basal-Gliedes. Die Radialia ziehen sich aufwärts in eine kleinre

Gelenkfläche für den Arm zusammen, welche nicht ausgehöhlt und von

einem runden Nahrungs-Kanal durchsetzt ist. Die innre Seite der Radialia

gegen die Hülile des Kelches ist mit einer tiefen Rinne versehen." Der

Ceramocrinus Eifeliensis ist der Abbildung nach dem M y r t i llo er in u s

elongatus Sa>"db. sehr verwandt, in welcher aber kein Interradiale

vorhanden ist und die Radialia in einem geschlossenen Kreis zusammen-

stossen (der Text dazu war den VflFn. noch nicht zugekommen).

Epactocrinus n. g. J. Mijller S. 81. „Das oberste Säulen-Glied

vierseitig, mit Kreutzfürmigem vicrschenkeligem Nahrungs-Kanale. Darauf

5 Easalia; von diesen stossen 3 auf die Seilen des Tetragons, 2 auf die

abgerundeten Ecken desselben, so dass die Nähte zwischen den P^adialia

theils den Ecken des Tetragons entsprechen und theils auf die Seifen des

Tetragons ausgehen. Über den Basalia 5 Radiala mit jenen alternirend,

mit Ausnahme eines der Radialia, welches unter sich 2 [vielleicht nur

ein Art-Merkmal] neben einander liegende Schaalen-Stücke hat, die zwi-

schen das Radiale und ein Basale zu liegen kommen. Das letzte Basal-

Glied ist niedriger als die 4 andren Basalia. Dieser Einschaltung gegenüber

liegt ein Interradius des Kelches. Er wird unten von dem entsprechenden

Basale eingenommen, oben von einem Interradialc gebildet (^zwischen

beiden befindet sich eine von kleinen Plättchen umgebene Öffnung). Über

dem Interradialc noch ein kleineres Interradiale."
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J. D. Hooker: über die kleinen Früchte, Carpolithes Ovu-

lum von Brongniart genannt, in den Eoc an -Schichten vonLe-
tcisham {Geolog. Quartjourn. 1835, XI, 562— 565. pl. 16). Der Vf. hat

einige so wohl erhaltene Exemplare erlangt, dass er sie ganz vollständig

anatomisch zerlegen konnte. Die nämlichen Schichten haben an sonstigen

Pflanzen-Resten bis jetzt nur geboten : 2 Arten Dikofyledonen-Blätter;

Farne-Fiederchen mit Nervchen wie Aspicnium: Holz von Abies, neben

Plauorben u. e. a. Süsswasser-Schaalen lebender Sippen. Aber trotz der

Ähnlichkeit der übrigen kleinen Flora mit der heutigen sind der Vf. und

seine Freunde ausser Stande gewesen, die Verwandtschaft dieser Früchte

auszumittelii; auch Brongmart, der sie früher zu den Nymphaeaceen {Geo-

logie de Paris) bezogen, scheint in seinen neueren Schriften diese Be-

ziehung aufgegeben zu haben. Hooker ist indessen der Ansicht, dass es

sich hier gar nicht um einen Phanerogarocn , sondern um Kryptogamon

handle; er benennt und beschreibt diese Reste in folgender Weise.

Gen. Carpolithes: Sporangium coriaceiim, obfongum, basi hilo no-

lalum, apice mammilla conica poro pertusa instrxiclum, unilocnlare , sac-

cum sporulifcrum conlinens. Saccus membranaceus hyuUnus reliculatus

loculo conformis, basi lala sessilis. fundo sporangii fanlum ad7ialus, cae-

terum Über, apice conicus, poro instructus. Sporae majusculae, oblale

sphaericae vel discoideae, centro depressae , 3-— mulli-lobae, e sporulis

cuneiformt bus radiatiin dispositis conßatae, Sporulae sublilissime slrio-

lalae, striis radiantibus.

Carpolithes Ovulum Brgn. Ge'ol. Par. t. 11, f. 6. Von Paris, — In

England bei Counter Hill unfern Lewisham, in Kenl.

Sporangiutn atrum carbonaceum, 0",3 long., o",2 latum, compressum,

verosimiliter distortum ; parieles coriacei e stratis plurimis cellularum for-

mali, superficie creberrinie areolati, opaci, margine allero acuta, altera

subincrassato et vasis lignosis scalarifonnibusque percurso ; mammilla co-

nica terminali basi disca elevato circumdala. Saccus internus hgalinus,

humectatus hygrometricus e membranis duabus tenuissimis arcte accretis

formalus \ areolis cellularam transverse oblongis apicem conicum versus

minoribus et valde conspicuis. Sporae majores 0",(iQ\.l, minores 0".0010

latae , amnes centro translucidae, pallidae flavae.

Sollte die Art von der Sippe CarQolithes als Genus gelrennt werden,

so schlägt der Vf. den Namen Rhy tidospor u m Ovulum dafür vor

(S. 564, Tf. 16).

Derselbe: über FoIIiculites minutulusBR. aus der Kohle
von Bovey-Tracey in Devonshire (a. a. O. 1S53 , XI, 566— 570,

pl. 17). Diese Fruktifikations-Theile finden sich in der genannten Engli-

schen Örllichkeit unter folgenden, pleiocünen?, Verhältnissen.

4. Torf-Lager mit Baum-Stämmen, anatomisch ganz übereinstimmend mit

Acer campestre, das Holz frisch und weiss.

3. Obere Lignit-Lager, bei mikroskopischer Prüfung gebildet aus Koni-

feren-Holz, das sich gleich einem dazwischen gefundenen reifen Zapfen
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nicht von dem der Pinus sylvestris unterscheiden lässt. Indessen gibt

CS niehre verwandte Pinus-Arteu, die sich in Zapfen und Holz nicht

unterscheiden lassen.

2. Dicke Schicht eisenschüssigen Granit-Sandes.

1. Zehn Schichten guter Braunkohle, die oberen durch Lagen blauen Tho-

nes getrennt.

Eine Lage unteren blauen Thones ? mit FoÜicuiites niinutulus, welcher

in allen Richtungen und Lagen darin eingestreut ist, nebst kleinen

Stücken von Harz, dem „Higligate Pvesin" ähnlich.

Der Vf. vermag keine Pflanzen-Familie auszumitteln , wohin dieser

FollicuIiteSj dessen wohl-erhaltene Exemplare eine genaue anatomische Un-

tersuchung ermöglichten, gehörte. Die mit-vorkommenden Pflanzen-Reste

geben keinen Aufschiuss darüber. Diess ist bei den) jugendlichen Aller

des geologischen Gebildes um so mehr zu wundern. Doch erkennt er

jedenfalls einen Kryptogamen darin, sey es aus der Klasse der Moose oder

eher der Farne. Der Vf. definirt das bisher in ganz vagem Sinne genom-

mene Genus [dem er unsern Namen beisetzt, obwohl er dessen Gründung

durch Zenker für F. Kaltennordheimiensis im Jahrb. 1833 kennt] in ge-

nauerer Weise, thut aber unseres Bedünkens unrecht, den Namen (Folli-

culus und somit) Foiliculites kryptogamischen Fruktifikationen beizulegen,

da Fülliculos längst unter den Namen der phanerogumischen Früchte ein-

gebürgert ist. Auch müsste, wenn F. Kaltennordheimiensis nicht zur näm-

lichen Sippe gehörte, der Name bei dieser Art bleiben.

Foiliculites. Sporangittm oblongum vel lineari-oUongum, compres-

sum, ulrhu/ue oblusum, leviter curvum, infra apicem faullo constriclum,

longiludinaliler leviter sulcalum , nno latere a basi ad apicem longilndi'

naliter dehiscens , cavum-^ cavitas ovalo-oblonga, supra basin paullo con-

stricla, saccum continens. Saccus membranaceus hyalinus. loculo conformis,

fundu conslriclo luculi adnalus, apice altenuatus, rima brevi oblonga late-

raliler versus apicem dehiscens. Sporne? minimae, irreguläres, subglo-

boaae vel oblongae.

Sporangium crassum, cruslaceum 0".2c» longum, e slratis plurimis cel-

lularum minularum dense compactarum conflatum. Superficies exterior

sub lente punctato-areolata , interior Strato cellularum viajorum veslita

;

cellulae ublongae vel lineares, aliae transversa clalhralae vel scalariformes,

punctatae cribratae vel varie porosae
,

parietibus conliguis reclis vel un-

dulalis. Saccus internus transparens, e membrana simplici formatus,

cellulis compressis transverse oblongis quadralisve areofatus; cellulis ver-

sus apicem minoribus et magis dislinclis, Hneis intercellaribus sub lente

maxime augente subtilissime moniliformibus.

Foiliculites miuutulus Br. Leth. a, 849, t. 35, f. 11.

Der Sporular-Sack verbindet diese Körper mit den Moosen; während

die Spuren eines Gefäss-Gewebes in Carpolithes Ovulum, womit diese

Sippe doch auch nahe verwandt scheint, an Farne erinnern. Aber der

Sporal-Sack der Moose hat einen andern Uisprung und Anhefto-Punkt,

eine durch eine einwärts tretende Falte gebildete Columella, und ist durch
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ein zartes Gewebe mit den Wänden des Sporangiums verbunden, was Alles

bier nicht vorhanden ist. Das terminale Aufspringen des inneren Sackes

bei Folliculites und das sciflicbe bei „Carpoiithes", obwohl bei den Moo-
sen bisher nicht bekannt, würde keinen erheblichen Einwand bilden. Die

porösen Zellen bei Folliculites lassen sich einigermassen mit dem eigen-

thümlichen Zellgewebe der Sphagnum-Blätter vergleichen; aber mit den

Gefäss-Bündeln von Carpolithcs besteht keine Ähnlichkeit bei den Moosen.

Im Ganzen scheinen diese Körper zu den Farnen zu gehören, wenn auch

nicht zu den Filicoiden selbst? [Vgl. S. 167].

Koch hat wieder ein Zeuglodon-Skelett von 90' Länge zu St.

Louis aufgestellt, alle Knochen von einem Individuum (Sillim. Journ.

1856, XXI, 146).

E, HiTCHCOK : neue f ossi I e Fische und Fährten (a. a. 0. S. 96
— 100, Fig.). Ein versteinerter Squaliden-Oberkiefer , in Schiefer unmit-

telbar über einem Steinkohlen-Lager in Park-County in Indiana am Wabash-

Flusse gefunden, soll von Agassiz näher beschrieben werden. Das Schwert

des Schwertfisches ist zweischneidig, beiderseits mit Zähnen besetzt und

aus mehren verwachsenen Knochen gebildet. In dem Fossile nun sind der

rechte und linke Knochen unverwachsen geblieben, dasselbe daher nur

auf einer Seite mit Zähnen besetzt und verdient nicht nur eine neue Sippe,

sondern sogar eine neue Familie zu bilden.

Eine höchst merkwürdige Fährten-Reihe in Sandsteine von Turners

Falls im Connecticut- Thale nennt der Vf. Gigandipus caudatus.
Zweifüssig; geschwänzt; vierzehig; die 3 Vorderzehen breit und lang,

der vierte gekrümmt, schmal und kurz, vom Hintertbeil der Ferse aus ein-

wärts gerichtet. — Mittel- und Innen-Zehe divergiren unter 20"—30°;

ebenso Mittel- und Aussen-Zehen ; die Seiten-Zehen [??] ebenso; die äus-

seren Zehen [?] unter 40°. Die Mittelzehe ist l2" , die äussere wie die

innere Zehe 8", die hintere 4" lang; — die mittle und innere 2y2"— 3",

die äussere 2"— 3^/2", die hintere Vs" breit. Der ganze Fuss ist 16",

der Schritt 3'3"— 3'4" lang, von Spitze zu Spitze der Seiten-Zehen 10",

zwischen der Spitze jeder Seiten- und der Mittel-Zehe 7". Die 3 Vor-

derzehen sind dick, gerundet, stumpf, ohne Klauen und schwach aus-

wärts gekrümujt. Die Hinterzehe stark rückwärts gekrümmt, etwas zu-

gespitzt, in ganzer Länge abgedrückt, so tief als die vorderen. Ferse

rund und breit; doch keine Phalangial-Eindrücke ; daher die Anlenkung

derselben an die Ferse nicht genau kenntlich. Achse des Fusses in der

Schritt-Richtung liegend. Reihe im Ganzen geradlinig. Der rechte und

linke Fuss an der einwärts gehenden Richtung der Hinterzehe unter-

scheidbar. Ein deutlicher Eindruck des nachschleifenden Schwanzes geht

mitten längs der Fährten-Linie, ausser wo sich diese seitwärts biegt. Er

ist nur %"

—

^f^" breit und sieht aus, wie von einem schwach befiederten

Schwänze herrührend. Zwei Reihen von je 4 und 7 kleinen Fährten des
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Ornithopus ?galHnaceus kreutzen sich damit. Diese Fährten sind

auf den ersten Blick denen von Brontozoum giganteum sehr ähn-

lich, unterscheiden sich aber durch die Hinterzehc, die auch bei Hunder-

ten der tiefsten Eindrücke der vorigen nie sichtbar gewesen, und durch

die gleiche Länge der zwei Seiten-Zehen. Auch ist weder Krallen- noch

Phalangen-Abdruck zu sehen. Die geradlinige Stellung der Fährten deutet

auf ein hochbeiniges Thier: der Schwanz gestattet an keinen Vogel zu

denken. Indessen ist von Vorderfüssen nicht die leiseste Spur zu finden.

Der Vf. meint, das Thier müsse ein Mittekling zwischen Vogel und Reptil

gewesen seyn von ungeheurer Grösse. Auch Otozoum war kein Vogel,

obschon zweifiissig, nach der Zahl der Zehen, den Phalangen und den

Schwimmhäuten zu schliessen.

G. Dunker: Commentatio de Septiferis genere Mytilaceo-
rum et de Dreisseniis (in einer Gelegenheits-Schrift der Marburger

Universität, 1855, 23 SS. 4°).

Recluz hat unter dem Namen Septifer einige Modiola-Arten abge-

trennt mit folgender Definition: Animal maximiim, Igssiferum^ celerum

ignolum. Testa epidermide veslita aequivalvis, valde inaequilaleralis, to-

tere venlris ad bgssum exserendam plus minusve sinuata alque emargi-

nnta. Apices terminales subinflexi. Cardo edenltilus cum septo lamclloso

directo inslruclus. Ligamentum lineare dorsale et anlicum in fossula, a

corpore crelaceo subspongioso circumdala, insidens. Impressiones muscU'

lares duae leves, antica minima rolundata in inferiore lateris anterioris

septi parle posita, postica magna subdorsalis reniformis vel biloba, ligula

angusla ventrali cum impressione anlica conjuncta. Alle Arten .sind mit

2-— 3-theiligen strahligen Streifen bedeckt und dadurch am Rande gekerbt;

mit Leder-artiger nackter oder borstiger Epidermis versehen ; die Buckeln

endständig. Alle 11 Arten gehören wärmeren Meeren an; keine ist fossil

bekannt. Einige sind als Tichogonien beschrieben worden. Es gehört

dazu Mytilus bilocularis Lm. u. s. w.

Das Thier und der Charakter von Dreissenia (Tichogonia, Congeria,

Mytilina s. Mytilomya Cantr.) sind bekannt genug. Die Schaale ist un-

gleichklappig, sehr ungleichseitig und ungleichmuskelig , und ebenfalls

durch eine kleine Scheidewand unter den Buckeln bemerklich, unten etwas

klaffend für den Byssus. Der Mantel des Thieres ist geschlossen bis auf

3 Öffnungen für den Austritt des Byssus, für die Athmung und für den

After. Es bildet am besten eine eigene kleine Familie der Dreisseniaden

Gray, womit noch Mytilomeria Conr. und vielleicht ?Myoconcha d'O. und

die Brasilische Byssanodonta d'O. zu verbinden seyn werden. Die Schaale

ist oft strahlig gestreift und pflogt eine dünne doch unbehaarte Epidermis

zu besitzen. — Unter der Spitze der rechten Kloppe liegt oft noch

eine kleine Vorragung, die in eine gegenüber liegende Grube passt; und

an einem Theile der Arten ist mit dem Septum noch eine oft Löffel-artige

Lamelle verbunden, die zur Unterabtheilung der Sippe verwendet werden
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kann. Der Vf. zählt dann folgende Arten auf mit ausführlicher Synonymie

und Beschreibung:

a) Septum einfach: Seite

1. Dr. Chemnitzii (Mytilus Chemn. , M. polymorphus Pall. , M.

Chemnitzi Fer. , M, Hageni Baer, M. Wolgensis Gr., M. linea-

tus Waardb. 5 M. arca Kickx, Tichogonia Chemnitzi Rossm.,

Dreissena polymorpha v. Ben., Mytilina p. Cantr. Vom Caspi-

sehen Meere aus verbreitet 13

2. Dr. Cumingiana n. sp. Mississippi 14

3. Dr. carinata Dkr. (Tichogonia c. Dkr. 1853) ? 15

f 4. Dr. acutirostris (Mytiius a. Gf.), Wien 15

t 5. Dr. spatulata (Congeria sp. Partsch), Wien 15

t 6. Dr. gracilis Rousseau, Kertsch 16

f 7. Dr. ungula-caprae (Mytilus u. MiJNST.), Wien 16

f 8. Dr. aperta Br. (Mytilus apertus Dsii.), Kertsch 16

b. Septum mit schwacher Lamelle.

9. Dr. Küsteri Dkr. (Tich. Chemnitzi Kijster fg. 4) ? .... 17

10. Dr. Rossmässlcri Dkr. i. Zeitschr. 1853, 89, Brasilien ... 17

11. Dr. cochleata Nyst (Mytilus c. Kickx), Afrika ...... 17

12. Dr. PfeifFeri Dkr. i. Zeitschr. JS53, 88, Cuha .17
13. Dr. Gundlachi n. sp. Cuha 18

14. Dr. Sallei Recl. 18oS, Guatemala 18

15. Dr. Mörchiana n. *;;., St. Thomas . 18

16. Dr. Africana v. Ben., Senegal 19

17. Dr. Riisei Dkr., St. Thomas 19

18. Dr. Americana Recl., Florida 19

19. Dr. Domingensis Reci-. , St. Domingo 20

•{20. Dr. clavaeformis Krauss, Kirchberg 20

•$21. Dr. amygdaloides Kr. (Congeria a. Dkr.), Ulm 21

i22. Dr. Brardi Br. (Mytilus Br. Brgn), Maynsi 21

t23. Dr. Basteroti Nyst (Mytilus B. Dsh.) , Bordeaux 21

f 24. Dr. subcarinata Nyst (Mytilus s. Dsh.), Krim 22

t25. Dr. Balatonica Nysx (Mytilus Pal. Gf.), Ungarn 22

t 26. Dr. triangularis Nyst (Congeria tr. Partsch) 22

t 27. Dr. Partschi Czjzek (Mytilus subglobosus Gf. pars), Wien . . 22

t 28. Dr. subglobosa Nyst (Enocephalus Münst., Congeria s. Partsch,

Mytilus s. Gf.), Wien 23

? Dr. inaequivalvis Nyst (Mytilus i. Dsh.), Krim 23

? Dr. rostriformis Nyst (Mytilus i. Dsh.), Krim 23

? Dr. plebeja Br. (Mytilus pl. Dub.), Päd., Volh 23

Jos. Leidy: a Memoir an the extinct Sloth tribe of North

America (Smilhsonian Contribulions to Knowledge, 68 pp, , 16 pH. 4°.

Washington 1855).
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Diese neue gewichtige Arbeit des Vfs. zerfällt in Einleitung (S. 1),

systematische Beschreibung der fossilen Reste (^S. 3) von Megalonyx, Gna-

thopsis, Ereptodon, Mylodon und Megatherium : synoptische Zusammen-

stellung (S. 57), Beschreibung der Tafeln (S. 61) und Index (S. 67). Wir
thcilen die Synopsis ausführlich mit:

Farn. Gravi gradia.

Pedes breves fortissivii aeguales mit subaegiiales : manibus 5—4-
dacltjlis

,
pedibus ?o — 4— 3-daclylis; digilis externis 1—2 muticis ad suf-

fultionem gressum^ue idoneis, reliquis falculatis. — Arcus aygomalicus

clausus. Claviculae perfeclae. Cauda mediocris, crassa, fulciens (Ow.).

I. Megalonyx Jeffs. Denies | discreti ; anlici a reliquis remoli,

magni elliptici; reliqui superiores trigoni, inferiores lelragoni. Pedes

aequales: manibus et pedibus? Sdactylis. Falculae magnae com-

pressae. Femur capile inlegro. Tibia et fibula discrelae.

1, M. Jeffersoni Habl. p. 3, 57, t. 1 — 13, t. 16. f. 1 — 17. Denies magni,

anlici late elliptici; superiores Ultimi trigoni. Hab. America septr.:

Virginia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama.

Megalonyx Jeffers. 1799, Wistir, Clvier (pars), Cooper.

Megatherium Jeflfersoni Desmar. (1820).

Megalonyx Jeffersoni Harl. (18S5).

Megalonyx laqueatus Harl., Wyman, Leidy.

Aulaxodon s. Pleurodon Harl.

Megatherium boreale Ok.

Onycholherium Fisch.

Megalonyx potens Leidy {1852).

2. M. dissimilis Leidy, p. 45, 57, t. 14, f. 4—8, t. 16, f. 15. Dentes

vingni, anlici anguste elliptici; superiores Ultimi vix trigoni vel potius

elliptici. Hab. Amer. septr . : Mississippi.

Megalonyx dissimilis Leidy. 1832.

II. Gnathopsis Leidy. Dentes | discreti; inferiores anlici elliptici,

secundi et tertii ocati.

Gn. Oweni p. 58, Leidy. Hab. Amer. merid.

Megalonyx Jeffersoni R. Owen 1840, Beagle foss. Mam. 99.

Gnathopsis Oweni Leidy i. Proceed. Acad. nal. sc. 1832, VI, 117

III. Ereptodon Leidy. Dentes | discreti?; anlici? magni elliptici,

pagina externa laqueata.

Er. priscus Leidy, p. 46, 58, t. 14, f. 9— 11, f. 16, f. 18. Hab. Mississippi.

Ereptodon priscus Leidy l. c. 1833, VI, 241.

IV. Mylodon Ow. Dentes | discreti; superiores anlici subelliptici,

a reliquis modice remoli; secundi elliptici; reliqui trigoni, pagina

interna sulcala; inferiores anlici elliptici, penultimi lelragoni, Ultimi

maximi bilobati. Pedes aequales; manibus pendaclylis et pedibus

4dactylis. Falculae magnae semiconicae inaequales. Caput femoris

ligamento rolundo impressum. Tibia et Fibula discrelae (Ow.).
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1. M. Darwini Ow. p. 58. Maxilla inferior Symphyse longiore angti-

sliore ; molares secundi subelliplici , ullimi lisulcali sulco inlerno an-

gulari (Ow.). Amer. merid.

Glossotlierium Ow. 1840, Beagle 57.

Mylodon Darwini Ow. ibid. 68.

2. M. Harlani Ow. p. 47, 58, t. 14, f. 1— 3, t. 16, f. 19— 21. Maxilla

inferior Symphyse breciore latiore ; molares secundi subqitadrali, ullimi

trisulcali sulco inlerno biangtilari (Ow.). Hab. Anier. seplr.: lienlucki,

I}]ississippi, Missouri, Carolina merid., Oregon.

Megalonyx laqueatus Harl. 1835.

Mylodon Harlani Ow. 1840, in Beagle 68.

Oryclcrotherium Missouriense Harl. 1841.

Mylodon s. Megalonyx? Pkrkins 42.

Orycterotheriuni Onegonense Perkins.

Eubradys anliquus Leidy 1853.

Megalonyx potens LEior err. typogr.

3. M. robustus Ow. p. 58. Maxilla inferior Symphyse breviore latiore;

molares secundi sublrigonij Ultimi trisulcali sulco inlerno rotundalo.

(Ow.) Amer. merid.

Mylodon robustus Ow. 1842.

V. Megatherium Cuv. Dentes | discreli telragoni, coronide Irans-

versim sulcala. Manus 4daclylae; pedes Sdactyli, digilis S externis

muticis. Falculae magnae diversiformes , digitorum medioriim ma-

ximae compressae. Femur capite inteyro. Tibia cum fibula utraque

exlremitale concreta (Ow.).

1. M. Cuvieri Desm. 1804, p. 59. Amer. merid.

2. M. mirabile Leidy, p. 49, 59, t. 15. Georgia, Carolina meridionalis.

Megatherium Cuvier, Mitch., Coop.

Megatherium Cuvieri (DsM.) HaRl., Hodgs.

VI. S c cl id th eriu m Ow. Dentes j discreli, superiores trigoni;

antici inferiores trigoni, secundi et tertii subcompressi
,
pagina ex-

terna sulcala, ullimi maximi bilobati, Caput femoris ligamenlo lereli

impressum. Tibia et fibula di,fcrelae. Falculae magnae semiconicae

(Ow.). Americ. meridion.

1. Sc. leptocephalum Ow. p. 59.

2. Sc. Cuvieri Ow. p. 59.

3. Sc. Bucklandi Ow. p. 59.

4. Sc. minutum Ow. p. 59.

Von Megalonyx Jeffersoni stunden dem Vf. ein prächliger Schädel

und Knochen von allen Theilcn des Skelettes, von Megatherium ein scliö-

ner Unterkiefer, von den übrigen Arten nur einzelne Zähne zur Benützung.

Wie man sieht, bleibt jedoch über melire dieser Thiere noch Vieles zu

ermitteln übrig.

Osw. Heer: über die fossilen Pflanzen von ,S' /. Jorge in

Madeira (N. Denkschrift d. allgcni. Schwcitz. Gcscllsch. f. Naturwiss.

Jahrgang 1836. 16
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1835, XV. 40 SS.. 3 Tfln.). Der Vf. kennt die Insel Madeira in Folge

eigener Untersuchungen, verarbeitet liier aber iiuch die geologischen und

pal iontologischen Mittheilungen, die ihm durch Dr. Habtcng zugeflossen

sind. Die fossilen Blätter sind sehr unvollständig und in leicht ausein-

anderfallenden Theilen erhallen. Zur näheren Bestimmung ihres Alters

dienen folgende Angaben. Die Insel ist 3 Stunden breit, aus O. in W.

10 Stunden lang und in dieser Richtung von einer 5000'— 6000' hoben

vulkanischen Gebirgs-Kctte durchzogen. Die Altersfolge der die Kette

zusammensetzenden Gesteine (Tf. III; ist:

3. Trachytischer Tuff.

2. Basalte und gelbe Tuffe in Wechsellagerung auf! , . , ,^ ^i i r * -" b e, I ygg f^^ senkrechten Dykes fester

. ,.. '., V
' ' ". \,' ' \ basaltischer Laven bis in den Gipfeln

1. V inoso : zu unterst ein Kalk-Lager mit Meeres-/ . ,

-., . . ,., j ( durchsetzt.
Thieren einschhessend J

Der Vinoso (1) ist ein Konglomerat aus Schlacken. Lapiili, Frag-

menten fester und blasiger Lava, durch ein weiches Bindemittel gebun-

den, und in seinem unteren Theil meistens röthlich violett, worauf der

Käme deutet. Er ist das älteste Gestein, bildet den ganzen Kern der

Insel, steigt in deren Mitte bis zu den höchsten Gebirgs-Kämmen empoi',

bildet aber auch viele niedere Kuppen. Seine Oberfläche fällt von der

Achse der Insel nach allen Seilen hinab. — Das Konchylien-Lager von

St. Vincente enthält Arten von Cardium, Pecten, Pectunculus, Spondylus,

Cypraea, Voluta , Fasciolaria , Strombus und Murex , welche indessen

schwer zu bestimmen sind, während Harcocrt einen besser erhaltenen

Seeigel von da als den miocänen Clypeaster altus Lk. bezeichnet hat.

Die Ausbrüche und die Hebung der Insel aus dem Meere haben nach

der Miocän-Zeit stattgefunden. — (2) Die Basalt-Massen bilden stellen-

weise nur dünne Lager auf vorigem, wechseln mit Konglomciat Schich-

ten , bilden hin und wieder ahei' auch sehr mächtige ausgedehnte Lagen,

die von Bändern gelben Tufles durchzogen sind und Streifen schwarzer

vulkanischer Asche und weisser Bimssteine einschliessen: oft sind sie in

Säulen zersprungen und gehen oben in rothgebrannte Tuffe über. Die (3)

Tuffe sind gelb, schliessen eine Menge kugeliger Körper aus konzentri-

schen Schichten ein, von welchen die äusscrstcn gelblich, die inneren

hellgrau sind. Stellenweise haben diese Tuffe einen Irachytischen Cha-

rakter, und so bilden sie namentlich einen breiten Streifen längs der gan-

zen zentralen Gebirgs-Ketle, überall das Oberste ausmachend, reichen je-

doch da, wo die Insel am hreilcslen ist, nicht bis zum Rleere hinab. Dass

eine Hebung der Insel stattgefunden, ergibt sich aus dem Lager mit See-

Konchylicn, das im Vinoso bei St. Vincente in 1250' See-Höhe gesehen

wird: die Hebung scheint zusammenzufallen mit den die zwei untersten

Gesteine (I und 2; durchsetzenden Basaltlava-Ausbrüchen*. Das Lignit en-

Lager liegt im Hinteigrunde einer Schlucht 0. von St. Jorge am N.-Ab-

bang des P. Ruivo 1000' über dem See-Spiegel zwischen dem Vinoso und

• Eine umfassende geologische Arbeit über die Insel soll nächstens von Lyell und

Hartcsg erscheinen.
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den daselbst noch lOOO' höher ansteigenden Basalten. Die geologische

Protil-Tnfel III findet S. 36 — 40 noch eine selir ausführliche Erklärung.

Was nun die Pflanzen betrifft, so hat der Vf. deren 27 Arten unter-

schieden mit 7 (= 0.25) ausgestorbenen Arten. Von den übrigen stimmen

8— 10— 12 mit Pflanzen überein, die jetzt auf Madeira wachsen, und wovon 2

andere wenigstens auf den Aisoren vorkommen und ein Ulmen-Blatt einer /?«ro-

päischen Art angehören mag. Was die ausgestorbenen Arten anbelangt,

so fragt es sich, ob dieselben schon zur Zeit der Ausbrüche oder erst

später untergegangen seyen, wofür sich wohl anführen Hesse, dass auch

einige der noch jetzt dort lebenden Pflanzen erst in historischer Zeit sehr

seilen geworden sind; obgleich es wahrscheinlicher ist, dass jene mäch-

tigen Ausbrüche diese bedeutenden Eingriffe in die Flora der Insel ge-

macht haben. Will man diese fossile Florula mit unserer Europäischen

Tertiär-Flora im Allgemeinen vergleichen, so stellt sich sogleich die

Schwierigkeit dar, dass diese selbst sich der jetzigen der Allandschen

Inseln sehr nähert, obwohl noch nicht in dem Grade wie die Florula von

St. Jorge. Indessen stimmt doch keine ihrer Arten mit einer der tertiären

ganz überein, und namentlich fehlen unsere tertiären Leitpflanzen ganz. „Es

gehören daher die St. Jorge-Pflanzen nicht der tertiären Flora an, sondern

stehen den jetzt lebenden näher. Da sie aber mit diesen auch nicht völlig

übereinkommen, sondern eigenthümliche untergegangene Arten beigemischt

sind, so dürfen wir wohl weiter schliessen, dass sie aus der Zeit stam-

men, welche man mit dem Psamen des Diluviums belegt hat. Es zeich-

net sich die IS'atur-Welt dieser Zeit gerade dadurch aus, dass die meisten

Arten mit jetzt lebenden übereinstimmen, daneben aber einzelne ausgestor-

bene Formen vorkommen*'*'". Dann verbreifet sich der Vf. über das Land-

schuecken-Lager, welches wir schon durch Aleep.s kennen (Jb. ISöö. 507),

iHid macht eine andeie Entstebungs-Weise dafür geltend.

Die Haupt-Resultate, zu welchen der Vf. schliesslich gelangt (S. 14),

sind folgende:

1. Madeira ist, wie die fossilen Land-Schnecken und Pflanzen bewei-

sen, erst in der Diluvial-Zeit gehoben,

2. Mit den Pflanzen hat es auch schon Insekten gegeben. Ein fos-

siler Piüsselkäfer, Laparorerus Wollastoni n. sp. steht dem daselbst leben-

den L morio Schh. sehr nahe.

3. Vegetation und Klima waren den jetzigen sehr ähnlich; doch kamen

auch Ulmen und Hasel-Sträucher vor, die jetzt fehlen, aber im Gebirge

* Dasselbe cliarakterisirt die pliocäne oder Subapenninen-Formation. Will man
diese nicht aus der Reibe der Tertiär-Bildungen ganz ausschliessen , so ist sie zweifels-

ohne gleichzeitig mit dem meistens lakustern Diluvium, und ist dieses selbst als tertiär

zu betrachten. Will man aber den Unterschied nicht in den lakustern oder marinen Ur-

sprung legen , so kennen wir wenigstens keinen paläonlologischen Unterschied zwischen

Pliocän und Diluvium, der sich durch airweichende Prozente ausgestorl)ener Arten aus-

drücken liesse , obwohl keinem Zweifel unterliegt, dass auch die pliocänen Schichten zu-

weilen eine lange Reihe bilden und daher wieder in ältere und jüngere unterschieden

werden können. Aber die pliocäne Fauna und Flora ist allerwärts der jetzigen des Lan-

des »ehr ähnlich und daher in sehr entfernten Gegenden nicht wohl aus identischen Arten

wieder zu erkennen. B"*«

16*
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gut fortkommen wüiden. Viele Arten stimmen ganz mit den Jetzigen

überein.

4. Der die Blätter und Holz-Stiicke einliüllende Tuff hat sie nicht ver-

kohlt, war also nicht mehr glühend, sondern wahrscheinlich schon durch

Wasser abgekühlt und scheint selbst etwas geschlämmt worden zu scyn.

Gerne wird man endlich dem Vf. in seinen geistvollen Untersuchun-

gen (S. 15— 24) über die Frage folgen, ob Madeira früher ein Theil eines

grösseren Ganzen, einer Atlantis gewesen, und ob diese m\{ Europa zu-

sammengehangen, eine Frage, die er nach d*Aleu(?ueb(?ue's und Edw. Fok-

BEs' Vorgange bejahend beantwortet, indem er sich seinerseits dabei

hauptsächlich auf die Vergleichung der jetzigen Flora dieser und der be-

nachbarten Inseln mit der von Afrika und Europa stützt. Natürlich ist

indess bei Beantwortung dieser Frage von grossem Einfluss, ob man die

ursprüngliche Entstehung einer und derselben Art von verschiedenen Al-

tern an mehren Orten zulasse, oder sich die Verbreitung der Arten von

einem Stammvater und einem Zentral-Punkte aus durch Wanderung erkläre.

Die beschriebenen Arten sind folgende, unter welchen einige noch in

Europa (e), Asien (a), Amerika (m) und Australien («) lebende mit den

in Parenthese gesetzten Buchstaben, die au( Madeira und den benachbar-

ten Azoren gefundenen Arten mit !, die ausgestorbenen mit 0, die auf der

Insel nicht mehr vorkommenden Sippen mit 00 bezeichnet sind.

S. Tf. Fg.

Nächste lebende Ver-
wandte.

Pteris aqnilina L 35

Trichomanes radicans Sw. ... 25

Woodwardia ? radicans Cav. . . 26

Osmunda regalis L 26

?Asplenium ?aiarinuni L. ... 26

— Bunburynnum n 27

Aspidium Lyelli n 27

Salix Lowei n 27

Myrica Faya L 28

Corylus australis n 28

TJImus '?? suberosa Mönch ... 28

Oreodaphne foetens AlT. sp. . . . 29

Clethra arborea L 29

Erica arborea L 30

Vaccinium Maderense Likk ... 30

Vinca ??iiiajor L 30

Myrtus communis L 31

Hex Härtung, n 31

Rhamnus latifolius l'H 31

Pistacia Phaeacum n 32

Pittosporum ^sp 32

Rosa ? canina L 32

Psoralea l? dentata DeC 33

Phyllitex (?Rhus) Ziegleri n. . . 33

Graniinee 34

1 II

1 12

1 14

1 13

I 18

1 19-23

2 1-3

1 24

4-14

18, 19

17

15-16

20

21—22

23-24

25

f!?, e?)

laz. ; e

.

.

.

27

26

28

29-32

33

(!?)

00 .

(?).

.

A. lanceolatum Hitg.

A. frondosuoi Lowe,
S. Canariensis Sm.j!

C. rostrata Ait.

Canariensis Poin,

P. terebinthus L.

P. coriaceam Sol.

RIius coriaria ; e
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K. V. Schauroth: Übersicht der geognostisch en Verhält-

nisse der Gegend von Recoaro im Vicentinischen (vgl. S. 213).

Paläonlologischer Theil. Der Vf. beschreibt a. a. 0,

498

499 1 1

500 1 3

1 4

501

501

502

502

503

503

S. Tf. Fg.

1. aus der Trias von Recoaro.

Palissya Massaloiigi n. sy. . . 498 1 1

Volt^ia heterophylla Brgn.

Chaetetes Recubariensis n. sp

Montlivaltia triasina Dünk. .

Melocriiiiis triasinus n. «p. .

Encrinus lilüformis Lk. . •

Peiitacrinus ?dubius Gf. . .

Encrinus pentactinus Br.

Dadocrinus gracilis Buch sp,

Pentacrinus teres Cat.

Cidaris sp. (kleine Warze) ,

Spirorbis Valvata Of. . .

Terebratula vulgaris Schlth.
— angusta Schlth 504

— sulcifera n. sp 504

— decurtata Gir 505

Spirigeratrigonella Schlth. sp. 505

Spirifer fragiüs Schlth. ip. . 506

— Mentzeii Dkr 507

Pecten discites Schlth. sp. . . 508

Lima striata Schlth. sp. . . 508

Spondylus comtus Gf. . . . 508

Ostrea sp 508

Gervilleia costata Schlth. sp. 509

— socialis Schlth. sp. . . . 509

— Albertii Cuedn 509

Posidonomya Clarae Emmr, . 510

P. Becheri Cat., P. radiata Gf.

Avicula Albertii Münst. tp. . 510

Pecten inaequistriatus Münst.

Modiola hirundiniformis n. , , 511

— substriata n 512

Pleuropliorus Goldfussi Dkr. sp. 512

Modiola Goldfussi, M. gastro-

chaena , Idyophoria modio-

lina Dkr. , Modiola Thilaui

Strome.

Mytilus eduliformis Schlth. . 514

Myopiioria vulgaris Schlth. . 514

— Simplex Schlth 514

— cardissoides Br 514

— (NeoschiiodusGiEBOovataGF. 515

Micula ? gregaria Münst. . . 515

— speciosa Münst 515

S. Tf.Fg.

515 . .

2 6

2 7

2 8

2 9

2 10

2 11

2 12

Myacites Fassaensis Wissm
— inaequivalvis Ziet. sp. . . 516

Tapes subundata n 516

Dentaliuni laeve Schlth. sp. . 517

Trochus Albertianus Ge. . . 517

T. Huusmanni Gf.

Natica turbilina Schlth. sp. , 518

— (Euspira) gregaria Schlth. 52'- 519

Turbo incertus Cat.

Turbonilla dubia Br 520

~ gracilior « 520

Turritella Bologuae n. ... 521

Ceratiles nodosus Brug. sp. . 521

2. aus St. Cassianer-Scbichten.

Orbitulites Cassianicus . . . 327

3. aus Eoeän- [?] Kalk von Torricelle etc,

Porites leiophylla Reuss , . . 538 .

Pliyllocoenia sp 539 2 14

— irradians EH 540 .

StylocoeniaTaurinensisMcHN.«p.540 .

Stylina sp 540 2 15

Trochoseris distorta McHir. . . 540 3 1

Dendracis Gervillei EH. . . . 542 . .

Nuiumulina lenticularis FM. sp. 542 3 2

Orbitulites? Nummulinapolygyrata

RÜTIM 545 3 3

Operculina Boissyi d'A. . . . 545 3 7

— crenato-costata n 545 3 8

— semicostata n 545 3 9

? ßourguetocrinus ellipticus

Schlth. sp 546 3 10

Cellepora pustulosa Münst. . 547 .

— hexagonalis Münst. . . . 547 .

Lunulites bimarginatus n. . . 547 3 11

Stomatopora pachystoma n. . . 548 3 12

Cricopora tubiformis ». . . . 549 3 13

4. In Findlingen wahrscheinlich von

Recoaro.

Chaetetes 561 3

Cyrtoceras sp 561 3

Cidaris sp 59l 3

M. 0. Terquem : Observations sur les Ettides critiques

des Moltusques fossiles, comprenant la Monographie des

Myaires de M. Agassiz (109 pp. 5 pH., Met% 1855). Der Vf. unter-

wirft die Arbeit von Agassiz über die fossilen Myen einer kritischen
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Revision, nachdem er von einigen derselben Exemplare mit den Schloss-

Tlieilen der Schaale, von andern die äussere Scliaale zu den von Agassiz

beschriebenen Kernen zu untersuchen Gelegenheit gefunden; bei einigen

nimmt er accessorische Merkmale zu Hülfe, um ihre Sippen richtiger zu

bestimmen, bei andern gelingt es ihm, den bisher unbekannt gebliebenen

Mantel-Eindruck dadurch zu ermitteln, dass er die Kerne sehr rein ab-

bürstet und dann vom Rücken aus betrachtet, oder dass er sie befeuchtet,

wobei der Theil des Kernes, welcher ausser dem Eindruck liegt, oft

eine andere Färbung zeigt als der innre, oder dass er an sehr glatten

Kernen ein unbemerkbar ihnen noch ansitzendes innerstes Schaalen-

Schichtchen mit verdünnter Säure wegbeitzt und so überall die Bestimmung

der Sippen nach den wesentlichen Merkmalen lebender Geschlechter durch-

zuführen sucht, welche Agassiz — nicht vernachlässigt hatte, wie der

Vf. meint, sondern — eben an seinen Exemplaren nicht aufzufinden ver-

mochte.

Voraus theilt uns derselbe folgende allgemeine Ergebnisse seiner

Untersuchungen mit : 1) das beharrliche Fehlen der Schaale an manchen

Kernen hängt nicht sowohl von der Dünne derselben als von der Textur

der Schaale und von der Gebirgs-Art ab. 1) Der Mangel eines Schloss-

rand-Eindruckcs am Kerne lässt nicht immer mit Sicherheit auf den

Mangel eines Schlosses schliessen
;

gewisse Eindrücke der Kerne am

SchlossRande dagegen können gleich gut von Zähnen, von Bandlöffeln

oder von gewissen Anhängen der Schaale herrühren. 3) Die eigenthüm-

liche Form eines Kernes mag in manchen Fällen zur Aufstellung einer

besondern Sippe genügen, aber zur genauen Bestimmung derselben reicht

Diess nicht bin. 4) Die Wiederholung äussrer Verzierungen der Schaale

auch am Kerne ist nicht immer ein Beweis grosser Dünne derselben

(Pholadomya fidicula). 5) Dieselben Arten, welche in mergeligen und

sandmergeligen Schichten zahlreicher, grösser, nur als Kern und oft ge-

drückt erscheinen, zeigen sich in Kalken und Kalk-Mergcin fast immer

mit wohJerhallener Form und Schaale.

Der Vf. gibt eine Geschichte und Kritik der fossilen Myen seit Agassiz

im Allgemeinen und der einzelnen Sippen und Arten, so weit er sie zu

vergleichen vermochte. Insbesondre Ptychomya ist von Agassiz nur in

der Vorrede genannt, Rhynchomya von ihm selbst wieder zurückge-

zogen; Myopsis, Homomya, Platymya u. a. sollen nach demselben

ein äussres Band haben und würden daher allein mit Panopaea und

Pholadomya zu den wirklichen Myen gehören, Gresslya, Ceromya
und Corymya aber ihres inneren Bandes wegen mit Osteodesma in eine

Familie kommen. Neuere Untersuchungen haben dann noch andere Familien

dabei unterscheiden lassen, so dass die in der Monographie der Myen
beisammen stehenden Sippen der Myen vielfältig überschreiten. d'Or-

BiGNv hat nur Ceromya als eine besondre Sippe anerkannt, die übrigen

bei Pholadomya und Panopaea, bei Lyonsia, Anatina und Thracia unter-

gebracht. Dkshayes hält nur Ceromya mit Gresslya vereinigt für eine

wohl begründete Sippe, deren Charakter Buvignier später ergänzt, doch
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noch nicht vollständig gegeben hat (Jb, 1853, 111). Der Vf. selbst hat

(Jb. 1835, 754) Pleuromya und Myopsis vereinigt und deren Ver-

schiedenheit von Pholadomya vpie von Panopaea nachgewiesen. Er cha-

rakterisirt nun die Sippen nach seinen Untersuchungen in folgender Weise :

Panopaea Men, S. 18, 104. Schaaie hinten und vorn, oder hinten

allein, mehr und weniger klaffend; Schloss symmetrisch , links aus Grube

und Zahn, rechts aus Zahn und Grube bestehend; Klappen an einander

liegend, ohne sich mit dem Oberrande (der breiten Nymphen wegen) über

einander zu schieben ; Mantel-Eindruck parallel zum Unterrande der

Mantel-Bucht; der vordre Winkel der Bucht daher tief unten und die

obre Seite schief nach hinten ansteigend (zum Unterschied von Pleuromya

und Pholadomya, zugleich die einzige Andeutung für das Vorkommen dieser

Sippe an einigen Kernen in den Oolithen, wo dieselbe bis jetzt so wenig

als in der Trias mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte).

Pholadomya S. 23, 104, Tf. 1, Fg. 6-8. Schaaie dünn, hinten

mehr und weniger klaffend; Schloss zahnlos, symmetrisch; jede Klappe mit

einem schiefen Rande versehen, dem eine leichte Einbiegung vorangeht;

beide Klappen neben einander liegend, mit Band-Nymphen, welche hin-

dern , dass sie sich hinten über einander schieben ; Mantel-Bucht in Form

eines Bogens, über einer mehr und weniger langen Zunge, mit der

Unterseite schief ansteigend. Radiale Rippen mehr und weniger zahl-

reich. — Der Vf. weist nach, dass die durch Agassiz beschriebenen

Pholadomyen des Caspischen Meeres [welche bekanntlich gar nicht zu

Pholadomya gehören, da diese Sippe lebend nur durch eine Klappe reprä-

sentirt ist, weiche Sowerby in den Genera of Shells dargestellt hat] von

den fossilen abweichen: 1) durch eine lockre Zusammensetzung aus kon-

zentrischen Lamellen, die sich leicht von einander trennen (statt aus über

einander liegenden Schichten *), 2) durch ein schwaches, die Ubereinander-

schiebung der Klappen leicht gestattendes (statt kurzes, aber derbes, un-

elastisches, die Schliessung der 2 Klappen fast immer gestattendes) Band,

3) durch einen von Agassiz gezeichneten, aber nicht erwähnten Schloss-

zahn in jeder Klappe, der bei keiner fossilen Art vorkommt, und endlich

4) durch eine tiefe und winkelige Mantel-Bucht. Die ächten Pholadomyen

gehen von Unterlias-Sandstein bis in die Tertiär-Schichten herauf; aber

nicht alle AcAssiz'schen Arten gehören dazu

Ph. Murchisoni, fig. cit.

Goniomya S, 30, 104, Tf. 1, Fg. 9, 10. Der Vf. hat Schloss,

Muskel-Eindrücke, Schaaie u, s. w. dieser Sippe beobachtet, welche von

voriger nur durch die winkeligen Rippen der Schaaie verschieden ist;

daher er glaubt, dass sie nicht erhalten werden dürfe, da man ja auch

bei Unio z. B. auf die Art der äusseren Verzierungen keinen Werlh

legen [doch hat man dieses Genus neuerlich nach der Organisation des

Thieres in viele gute Sippen getrennt, die sich auch in Form und Ver-

* Der Vf. bemerkt hiebe! , dass die fossilen Trigonien von der lebenden Art in der

Schaalen-Textur ganz abweichen, welche dort dicht und hier blätterig seye.
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zlcrungen der Scliaale unterscheiden, ohne dass erhebliche Unterschiede

am Schlosse überall zur Seite stehen !]. Der Vf. begreift nicht, wie wir

im Index palaeonlologictis (11, 546) von dieser Sippe sagen können „Go-

niomya : Pholadomijae pars Dsh., d'O.", da ja doch, entgegnet er uns,

sowohl Deshayes als d'Orbigny alle Goniomya-Artcn zur Sippe Pholadomya

rechneten. Das ist ja aber gerade, was wir selbst durch jene 5 Wörter

in einfachster Weise ausdrücken, die er seinerseits missdeutet. Er wird

sie wohl richtiger verstehen, wenn er noch ein „e^t" hinter Goniomya

setzen will -\

Goniomya proboscidea Tf. 1, Fg. 9, 10.

Homomya Ac. S. 35, 105, Tf. 1, Fg. 3-5. Schioss und Innres

der sehr dünnen Schaale wie bei Pholadomya, doch ein stiiarfer Einschnitt

des Schloss-Randes am Vorderende der Nymphen ; in der Jugend zuweilen

strahlige Rippen, welche das Relief der Buckeln nicht überschreiten, doch

auch im Alter noch sichtbar sind. Agjlssiz hatte den Mantel-Eindruck nicht

gesehen, den der Vf. überall mit dem der vielrippigen Plioladomyen ganz

übereinstimmend findet. Derselbe hält die Trennung beider Sippen nicht

für gerechtfertigt, selbst wenn dip angegebenen Unterschiede an allen

Arten constant seyn sollten, und beschreibt näher:

1. H. gibbosa Ac-. S. 39, /?</. cit. I aus dem Unter-Oolithe im lUosel-Dpt.,

*i. H. Terquemi Chap. Dew. S. 41 i zu Longtcy etc.

H. obtusa Ag. (Pholadomya Aspasia d'O ) S. 42 ist Pleuromya PI. glabra Ag.

K. Alsatica Ag. (non Chap. Dkw., 7io« ? Pholadomya ventricosa d'O.) S. 43

ist eine Pholadomya und, wie die vorige, aus Lias.

Arcomya Ag. S. 44, 105, Tf. 2, Fg. 1-8. Gehört theils zu Pho-

ladomya und zeichnet sich dabei nur etwa aus durch grosse Nymphen,

ein langes dickes Ligament, ein durch eine Erhöhung eingefasstes Mal

(corselet), einen stumpfen Kiel hinten und einen dicken Schloss-Rand.

Theils gehören die Arten zu Psammobia und besitzen dann ein schmales

Ligament, welches die Buckeln überreicht, einen Schlosszahn und eine fast

viereckige Mantel-Bucht über einer langen Zunge. d'Orbigny brachte die

Arten zuerst unter Arcomya, dann wie Deshayes unter Panopaea.

Pholadomya. Psammobia.

A. latissima Ag. S. 48 ^ A. sinisira Ag. S. 49

A. lateralis Ag. S. 50, / in Eisen- A. ensis Ag.
j ^ ^^

f- 1, 2 . . . . ^undGross- A. acuta Ag. )

A. calceiformis Ag. S. 51,1 Oolith. ^ pjongata Ag. S. 52

f. 3, 4 .... 1

* Wir müssen .luch dem Hrn. Vf. auf die Art, wie er den Index palaeontologicus

(S. 97 u. a.) herbeizieht, bemerken, dass es ein „Index" und kein systematisclies AVerk

ist ; seine Aufgabe besieht mehr dar! n, die vorhandenen Namen (als Nomenciator) vollständig

aufzuführen und zu ordnen, nicht aber Monographien zu liefetn ; am allerseltensten

haben wir uns erlaubt, die vorhandenen Namen durch neue zu ersetzen, selbst wenn
wir desshalb die Arten in unrichtigen Sippen stehen lassen mussten , indem wir Diess,

wie die Vorrede deutlich sagt, dem Mouograplien überlassen mussten, um nicht eben so

viele Tausende unnützer Namen zu machen, wie dOrbignv. Aber Vorreden liest man
nicht ; Br.
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A. Helvetica Ac, A. gracills Ag. (Solen Thürm.) aus Portland u. A. in-

aequivalvis Ag. aus Muschelkalk sind ganz unsicher von Sippe

Pleuromya Ao. 54, 105, Tf. 3, Fg. 7— 18 (Donacites Brgn., Mya-

cites ScHTH. , Pholadomya Dsh., Panopaea d'O. ^ Taeniodon Dünk.).

Schaale hinten nur schwach klaffend [gleichklappig, ungleichseitig, konzen-

trisch gestreift; Lunula undeutlich] ; Schloss unsymmetrisch, in der linken

Klappe [gerade uiiter dem Buckel und vor dem Band] mit einer Zahn-

förmigen Ausbreitung, auf welche sich von aussen eine dreimal so grosse

[vom Bande nicht bedeckte] der rechten legt; die Nymphe lang und schmal;

die rechte Klappe bedeckt hinten mit ihrem obern Rande die linke, welche

dort allein mit einer schiefen Furche versehen ist. Mantel-Buciit wagrecht,

mit zwei fast geraden Seiten, die in gleichem Grade schief gegen einander

geneigt sind. Sieht man jene Ausbreitung des Schloss-Randes für Schloss-

Zähne an, so wäre das Schloss ein äusseres; betrachtet man sie nur als

Zahn-förmigc Apophysen, so wäre das Schloss zahnlos, und dem der

Pholadomyen und Panopäen nahestehend. Die isoiirte rechte Klappe

könnte man leicht für die einer Panopäa halfen, wenn man den Ausschnitt

hinter der Ausbreitung für ein Grübchen nimmt; anders ist es mit der

linken Klappe, deren einfacher Spalt nicht einen Zahn von der Grösse

der Ausbreitung aufzunehmen im Stande ist. Nur Qüenstedt und Dünker

(Taeniodon) haben das Schloss gekannt. Einen Kern kann man von einem

Pholadomya-Kerne immer untersclieiden : a) an dem kaum sichtbaren Ein-

druck der Apophyse der rechten Klappe und dem grossen Eindruck der

Apophyse der linken Klappe etwas hinter dem andern, und b) an der

Anwesenheit eines Schlossfeldes an der rechten Klappe und seinen Mangel

auf der linken, umgekehrt zum Charakter der Schaale. Von Gresslya

unterscheidet sich Pleuromya durch starke und immer sichtbare Nymphen.

Der Vf. hält daher die Sippe für wohl begründet, bleibt aber ungewiss,

ob er sie zwischen Panopaea und Pholadomya oder zur Familie der

Osteodesmen stellen soll. [In der Beschreibung scheint leider ein- oder

mehr-mal eine Verwechselung von Rechts und Links vorzukommen?]

Pl.elongataAc.Tf. 3, Fg. 10,12-15, 18. PI. decurtataAc. Tf. 3, Fg. 11, 16,17.

PI. recurva Ao. Tf. 3, Fg. 13*.

Myopsis Ag. 63, 105, Tf. 3, Fg. 1 — 6. Schloss und Schaale sind

von Pleuromya nicht verschieden. Agassiz selbst gibt keinen Unterschied

zwischen beiden an, als dass die Myopsis-Arten grösser und nach d'Orbignv

mit einem Schloss-Zahne versehen seyen, den er nämlich in Pleuromya

noch nicht kannte. Die vereinigten Sippen besitzen ein Schlossfcld (cor-

selet) nur auf der linken Klappe, die wie die rechte die linke auf dem
ganzen Hinterrande bedeckt; bei Panopaea fehlt Schlossfeld und Bedeckung,

da beide Klappen neben einander liegen ; bei Pholadomya ist ein gleiches

tiefes Schlossfeld auf beiden Klappen vorhanden, weil ebenfalls beide

neben einander liegen.

M. marginata Ag. Tf. 3, Fg. 1-5. M. Jurassi Ag. Fg. 6.

Gresslya S. 67, 105, Tf. 4, Fg. 5-11. Schaale dick, oval, hinten

schwach klaffend, sehr unglcichklappig und wie die vorwärts eingewun-
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denen Buckeln asymmelrisch, die rechte Klappe höher; Lunula sehr deut-

lich und tief; Schloss unsymmetrisch, zahnlos, das der linken mit einem

oberflächlichen Löffel und einer in einer Rinne gelegenen Nymphe, das

der rechten mit einer Löffel-förmigcn Schwiele, woraus eine schiefe Kante

entspringt, welche die Nymphe unterstützt; die Ausbreitung des Randes

der rechten Klappe bedeckt den oberen und hinteren Rand der linken.

Mantel-Bucht tief und breit, mit schmaler Zunge darunter. Das Genus,

nach Deshayes mit Ceromya vereinigt, erscheint dem Vf. wohl begründet;

während d'Orlig^y es unrichtig mit Lyonsia verbindet und Quenstedt

zwar einen Typus desselben (Myacites Aldouini) riciitig beschreibt, aber

mehre Pleuromya-Arten herbeizieht. Buvignier hat das Genus nach des

Vfs. Mitfheilungen schon früher charakterisirt (Jb. 1853, 111), dieser

Charakter ist aber noch einiger Ausführung fähig. Arten verbreitet vom
Muschelkalk bis zum Bradford-ThoDC.

Gr. rostrata Ag. f. 5 — 8. Gr. pinguis Ag. f. 9. Gr. striafopunctata Gf. f. 10, 11.

Ceromya Ag. S. 77, 106, Tf. 4, Fg. 1 — 4, 12. Von voriger nur

verschieden durch mehr kugelige Form und ungleichere, etwas mehr vor-

vorwärts geneigte Buckeln. Das Innere ist wie dort. Familie der Osteo-

desmen, wo Ceromya jedoch von Lyonsia abweicht durch doppeltes Band,

Beständigkeit der grossen Schlossrand-Rippe auf der rechten Klappe und

der Rinne auf der linken.

Corimya Ag. S. 87, 106, Tf. 5, Fg. 13-24. Ist von Thracia nicht

verschieden '". S. 90 gibt er Desiiayes' Diagnose von Thracia, S. 106 die

etwas abgekürzte von Corimya so: Schaale ungleichklappig und die rechte

Klappe grösser, ungleichseitig, die vordre Seite grösser als die hintre;

Schloss-Löffel grösser in der rechten als in der linken Klappe; Band

äusserlich, sehr kurz; Mantel-Burht tief, ihre zwei Seiten parallel zum
Unterrande.

Thr. lunulafa n. sp. S. 91, f. 12-15. C. pinguis Ag. S. 92, f. 19-22.

C. Gnidia Ag. S. 9, f. 16-18.

Mactromya S. 93, 106, Tf. 5, Fg. 1-12. Ein Theil der Arten

gehört zu Lucina und charaktcrisirt sich so: Schaale kugelig, gleich-

klappig, nicht klaffend, mit einfachem IMantel-Eindruck ; Schloss zahnlos,

ohne oder mit einfacher Schloss-Schwiele ; Band in einer schmalen Furche,

welche die Buckeln nicht überragt. Dahin gehört Cyclas rugosa Dunk. =
Thracia r. d'O. = Lucina arenacea T. — d'Orbigny hat noch M. rugosa,

M. aequalis und M. globosa als Lucinen erkannt. — Bei den übrigen Arten

ist die Schaale platt zusammengedrückt, beidercnds klafiend ; Schloss

jederseits cinzähnig; Mantel-Eindruck mit tiefer, breiter, fast viereckiger

Bucht, mit abgerundeten Ecken; Band klein; die Buckeln überragend.

Diess sind Psammobien nach dem Typus der lebenden Ps. vespertina

(f. 4 — 6). Dahin gehören M. tenuis, M. brcvis, M. mactroides, M. lilo-

ralis Ag. aus Lias und Gross-Oolilh, von welchen d'Orbigny die zwei ersten

* Der Vf. fragt, wo wir denn die Notitz gefunden , dnss d'Orbigny die Corlraya-Arten

2. Th. mit Anatina vereinigen wolle, wie im Nomenciator p. 338 stehe? Die Antwort

befindet sich ebendaselbst auf der nämlichen Seite. Br.
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für PAnali'nen, die dritte für eine ?Mesodesma, die vierte für eine Phola-

domya gehalten hatte.

Ptychomya plana Ag. S. 102, 106 (Crassatella Robinaldina d'O.)-

Beruhet nur auf einem Abdruck der Schaale, ohne Angabe der Formation.

Lycett hat zwar noch eine andre Art äussrer Ähnlichkeit halber beigefügt,

aber ohne etwas über die innre Struktur zu beobachten.

„, . „ 1
(">• Anatina Lk., Dsh., d'O.). Beruhen auf

Platyraya Ag. S. 103, 106 I ^ ...
, , m , • c* r

„ , c, } Kernen, über welche T. keine Studien ge-
Cercomya Ag. S. 103, 106 . , , .^ '

J macht hat.

K. I. Andrä: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora

Siebenbürgens und des Banales (48 SS. 12 Tfln., in den Abhandl.

d. K. K. Reichsansialt in Wien II, JS55). Der Vf. bereiste, unterstützt

und empfohlen von den Osterreichischen Naturforschern, im Jahr 1851

das Banal und Siebenbürgen, sammelte Naturalien, beschäftigte sich be-

sonders mit den fossilen Pflanzen, die er später, von reichlichen Samm-
lungen u. a. Hülfsmitteln umgeben, in Wien bearbeitete, wofür ihm das

K. Preussisclie Ministerium eine Unterstützung und die ÄcHtner Akademie

[noch mit v. Bcjch's Zuthun ?] ein Honorar bewilligten. Die Sammlungen

kamen nach JBeWm, die Abhandlung in die obengenannte Sozietats-Schrift.

Sie besteht aus zwei Hälften.

I. Tertiär-Flora von Sssakadat und Thalheim in Siebenbürgen.

In 2V2 Meilen Entfernung S. von Hermannstadl erhebt sich die Alpen-

Kette, welche Siebenbürgen von der Wallachei scheidet. An ihrem nörd-

lichen Fusse beim Dorfe Porcsesd treten über Glimmerschiefer Kalk-Schichten

mit Nerita conoidea, Corbis lamellosa, Ccrithium giganteum nebst zahl-

reichen Nummuliten , die mithin der Pariser Grobkalk-Formalion ent-

sprechen, auf. Davon nördlich und nordwestlich gegen Hermannstadl zu

beginnt bei Thalheim und Sxakadat u. s. w. ein Hügel-Land aus diluvialem

Lehm und Sand, worunter bräunlich- und grünlich -graue bituminöse

Kalkstein-Bänke, oft in Wechsel-Lagerung mit sehr Glimmer-reichem

Mergelschiefer, folgen, deren geologische Stellung zwischen jenem Grob-

kalke und der Nagelflue ist, aber nicht unmittelbar beobachtet werden konnte,

Sie sind es, welche, nur in tiefen Wasser-Rissen zugänglich, die unten

beschriebenen Pflanzen -Reste mit einigen Fisch- und wohlerhaltenen

Insekten-Theilen (Formica sp. t. 4, f. 6, Chrysopa sp. t. 5, f. 3) nebst einer

Vogel-Feder dargeboten haben, und aus welchen Cystoseirites Partschi und

C. filiforniis von Partsch schon vor langen Jahren gesammelt, von Stern-

BERG besxhrieben, aber fast überall für älter angesprochen worden, als

sie sind. Einige Arten hatte auch Unger bereits von Kotschy erhalten

und beschrieben) ihre Originalien konnten wieder berücksichtigt werden;

überhaupt stunden dem Vf. in Wien noch manche Beiträge zur Verfügung.

Von Orten anderweitigen Vorkommens sind nur die von Unger und Ettings-

HAUSEN schon früher ausgebeuteten Örtlichkeiten der Österreichischen

Slaalen (ö), Italien (i) mitbegriffen, Roll im Siebengebirge (r) und Armissan

in Frankreich (f) zitirt.
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S. Tf. Fg.

U 1 4

11 . .

16 5 2
era n 17 1 7-9

17 1 5

18 1 6

— Phyceae. —
Cystoseirites Partsclii Stb.

C. JiUformh id.

— flaselliformis UsG. . .

— Cyperaceae. —
Cyperites tertiarius Ung. . 12 . .

— Gramineae. —
Bambusium sepultum Ukg. . 12 2 1-3

— Naj adeae. —
Zosterites Kotschyi Ung. . 13 . .

— Typhaceae. —
Typhaeloipum gracile n. . . 13 3 1

— Abietineae. —
Pinites Kotscliyaniis Ung. . 13 . .

— Gnetaceae. —
Ephedrites Sotzkianus Usc. 13 3 7 ö

— B et ulac eae. —
i

Betula Dryadum Brgtj. . . 14 2 4-6 öf
— Cupuliferae. —

(iuercus drymeia L'.nc. . . . 13 3 5-6

— lignitum id 15 . .

Üryandroidff lignitum Ett.
— uropMylla Uno 15 4 7-8

Castanea palaeopumila
Carpi

— Ulmaceae. —
Ulmus Bronni U.ng. . .

U. Eurnpata Br.
— plurinervia Ung. . .

U. Zelkoviuefotia id.

— Moreae. —
Ficus Fussi h 18 3 1-2

— Laurineae. —
Lauras Swoszowiciana U.\G.

— öapot aceae.
Sapoteites Ackneri n.

— Ericaceae. —
Andromeda protogaea Usg.

S. Tf. Fg.

19 3 8

20

ö r,— Weberi Asdr.
A. protogaea Web. non UsG.

— Acerine ae. —
Acer sepultuni w 21 2

— Malpighi aceae.
Malpighiastriim lanceolatum U. 22 .

Hiraea dombeyopsifolia n. . 22 5

— Sapindaceae. —
Cupanoides anomalus ». . . 23 3

— Celastrineae. —
Celastrus anthoides n. . . . 24 2

— Juglandeae. —
Juglans inquirenda n. , . , 24 3

— Anacardiaceae. —
Pistacia Fontanes!.! Asd. . . 25 2

Elaeoidtt Fontanesia U.\g.

— Myrtaceae. —
Eucalyptus oceanica Usg. . 25 4

— Papilionaceae. —
Dalbergia aenigmatica n. . . 26 2

— Incertae sedis.

Ein Blatt-Stück 26 1

4

9,10

i

3

7

4

14

3

11

7

Es sind Diess 31 Arten aus 25 Sippen und 22 Familien, unter welchen

Arten i6 der Örtlichkeit eigenthiimlich, 14 ihr mit andern gemein sind,

nämlich :

mit Sotzka ... 7 mit Heiligenkreulz , 3 mit Jläring ... 1

„ Parschlug . . 7 „ Stcoszotcice . 3 „ Armissan . . i

„ Radobqj ... 2 „ Sagor .... 2 „ Sinigaglia . . 1

„ Rutl etc. . . 6 „ Bilin .... 2

Auffallend ist das Vorkommen von 3 Arten Meeres-Pflanzen, worunter

1 liäufi», mit so vielen Wald-Pflanzen zusammen. Von diesen letzten haben

22 Arten lebende Analoge, 12 in Amerika ('> in Brasilien) in fast gleicher

Anzahl hcissemj subtropischem und warm-gema.e.«igtcm Klima entsprechend;

3 in Ostindien, 5 in Mittel- und Süd- Europa (worunter aber auch 2 wieder

in Nord- Afrika und Mittel- Asien), 1 in Neu-Holland; der Charakter des

Ganzen ist subtropisch. Hat Radoboj auch nur wenige identische Arten

mit dieser Örtlichkeit gemein, so stimmt doch der Gesammt-Charakter sehr
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auffallend zu. Auch der Vf. findet, dass die Unfersclieidung verschiedener

selbslständiger Tertiär-Formen alle Tage schwieriger werde. Die fast

überall so häufigen Daphnogene- und Ce anothus-BIätter fehlen hier

gänzlich ; eine Oceanische Eucalyptus mengt sich unter die vorherrschend

subtropisch-^merifraniÄCÄe» Formen und verbindet so die für eocän ge-

nommenen mit den meiocänen Floren.

II. Lias-FIora von Steier darf im Banale (S. 27 — 48).

Fr. Braun hat in Miinster's Beiträgen 1S44, VI, 32 bereits auf die

grosse Übereinstimmung zwischen den Unterlias-Pflanzen von Bayreuth

und den mittcl-oolithischen von Scarborough hingewiesen ; die Schwarz-

kohle von Steisrdorf enthält nun nicht nur Arten aus der Lias- (1) wie

aus der Oolilh- (2) Formation, sondern auch Cyclopteris digitata Brongn.,

welche bereits als den Oolithen und Wealden (3) gemeinsam zustehend

bekannt ist, und Pterophylium Dunkerianum Gö. und Thuites Germari

DuNK. , die von den Banaler ununterscheidbar bisher nur in den Wealden

(3) vorgekommen sind. Noch anderweitig vorkommende Arten sind aus

den Osterreichischen Ländern (ö), Nordwest-Deutschland (n), Franken (f),

Württemberg (jc), Schtceits (s , Basel), Schweden (h = Hoer) und Scar-

borough in England (e) bekannt.

Ander- Ander-
weitiges weitiges
Vor- Vor-

kommen

S.Tf. Fg.

kommen

S.Tf. Fg. o
Ort. i Ort.

fa
1 b

— Equisetaceae. — — Danaeaceae. —
Equisetites Taeniopteris
— lateralis Ung. etc. . 31 6 1-5 2 e — asplenioides Ett. . . 37 . . 1 ö

— Neur opterideae. --

Cyclopteris

- Münster! Gö. ... STÜ? l\
T. intermedia Mü. '" *'

1 /

— digitata Brgn. etc. . 31 . . 2;3 n; e — vittata Brgn. etc. . . 38 . . i;2 fhne
C. Huttoni Stb. Taeniopteris scifaminea Stb. etc.

ScolopendriumsolitariumVHU.\..— Sphenopterideae. — Aspidiles taeniopteris Göpp.
Sphenopteris obtusifolia n. 32 6 9 — Cycadeuceae. —
— Pecopterideae. — Zamites

Alethopteris Piiillipsi üö. 32 . . 2 e — distans Stb. etc. . . 39 . . 1 fn— Whitbyensis Gö. etc. . 32 . . 1;2 fö;e — Schmieden Stb. etc. . 39( 9 . |', 1,

Osmunda Schmiedeli (U T ll* 7Vecopteris tenuis Bron. etc.— dentata Gö. etc. . . 33 . . 1;2 ö;e - gracilis Kdrr . . . 40 11 4,5'l w
Pecopteris Huttoniana, Pterophylium itnbricatum Ett.

Brongniartianri Stb. Pterophvllum
Cvatheites decurrens k. . 33 7 4 - loi.gifoliura Brgn. . . 41 10 1 1 ÖS
Polypodites Alyucites fili'oidet Schlth.
— crenifolius Gö. etc. . 34 10 3 1;2 f; e —• cuspidatum Ett. . .41 . .

Pecopteris propinqua LH. etc. - Dunkerianum üö. . . 42 11 2,3 3 n
Camptopteris - rigidum n 42 1 1 1

— Nilsoni Stb. etc. . . 34 . . 1 hn
Pecopteris — Taxineac. —
— Murrayana Brgn. . . 35 6 6-8 2 1 Pachypteris
Sagenopteris elongata üö. 35 1(1 4
Protorhipis ßuchi n. . . 36 8 1

1 f - Thinnfeldi n. ... 'ii^^^\ 7.9

— Gleiclieniaceae. — Thinnfeldia rhomboidalis Ett.
— speciosa n 44 . .

Andriania Baruthina FBr. 36 7 1-3 1 f Tliinnfeldin sp. Ett.
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S. Tf. Fg.

Ander-
weitiges
Vor-

kommen

— Cupressi neae. —
Thuites Germari Dünk. . 44 11 1-6

IViddringtonites Haidingeri Ett.
— expansus Stb. . . . 45 . .

Vauleryites exp. Stb.

— Podocarpeae. —
Podocarpites acicularis n. 45 10 5

— Fructus incertae sedis. —
Carpolithes liasinus n. , 46 8 2-4

Die Sippe Protorhipis Andr.,

S. 35 ist so definirt : Frons setni-

orbiculata (?); venae primariae flabel-

lalae pluries dichotomue , secundariae

transversales cum prioribus maculas

1

parallelogrammas furmantes ; vennlae

\in areolas subquadratas conflaenles.

jj'Hat mit einigen Cyclopteris-Arten

die Halbkreis- förmigen Wedel und

diciiotonien Fäclier-Nerven, mit Jean-

paiilia die Nervatur etc. gemein; ins-

besondre findet eine grosse Ähnlich-

keit statt mit den Primordiai-Wedelu

der lebenden Platycerium-Arten.

Von diesen 29 Arten stimmen also 13 mit solchen übercin, die anderwärts

schon aus Lias, 9 mit solchen aus den Oolithen (4 zugleich aus Lias),

3 mit denen die aus den Wealden (1 zugleich aus Oolithen) bekannt sind.

Die Schwarzkohle, auf thonig-sandigen Schichten ruhend, die man
bisher für Bunten Sandstein genommen, aber wohl schon der Kohlen-

Formalion selbst zuzutheilcn haben wird, gehört zwei Flöfz-Ziige an,

wovon der untre vorwaltend aus Glimmer-reichem Sandsteine, der obre

aus Schiefern und Mergeln besteht und die Kohlen in grösserer Mächtig-

keit in 1 — 3 Klaftern enthält. Die Kohle selbst ist thcils Schiefer- , theils

eine Art Pech-Kohle von ausgezeichneter Qualität. Über dem untern Flötz-

Zuge sollen Konglomerat-reiche Saudsteine bis von 30 Klafter IVlächfigkeit,

über dem obern diinn-schieferige bituminöse Schiefer-Thone folgen, denen

sich um so mehr mergelige Schichten beigesellen
,

je näher sie den daran

liegenden Kalk-Massen rücken. Im Wiesner-Slollen auf dem Hangend-

Flötz tritt ein Porphyr-Gestein mit der Formation in Berührung. Die

Pflanzen beider Flötze sind im Allgemeinen gleich zahlreich und die näm-

lichen , obwohl Sphenopteris obtusifolia und Andriania Baruthina bis jetzt

auf das liegende, Equisetites lateralis und Pachypferis Thinnfeldi auf das

hangende Flötz beschränkt scheinen. Die bituminösen Schiefer, in der

Gegend Posidonomyen-Schiefer genannt, haben Pachypteris-Arten, Car-

polithus liasinus u. e. a. Pflanzen-Reste geliefert in Gesellschaft zahl-

loser Exemplare einer Natica n. sp., mit langen verrundeten Ohrchen [?Avi-

cula], die oft abgesprungen sind, wo das Fossil als Posidonomya keuperina

von KuDERNATSCH bestimmt worden zu seyn scheint. Die Hangend-Mergel

endlich haben Thuites expansus-Abdiücke mit einer nicht näher bestimmten

Myacites-arligen Muschel geliefert. Die Kalke im Hangenden sind nach

ihren Versteinerungen, wie Ammonites triplicatus Sow., A. Parkinsoni var.

planulata und gigas , A. caprinus Schlth., A. Bakeriae Sow., A. convo-

lufus, Belemnites hasfatus, Gryphaea incurva und eine Trigonia, — dann

Trochus, Diccras, vorherrschende Korallen aus den Sippen Astraea und

Caryophyllia , sowie Gryphaea virgula , von Küdernatsch als (untere
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oder mittle) Oolithe angesprochen worden, obwohl sie das Ansehen von

Lias-Kaiken haben. Die im Hangenden des Lias sonst vorkommenden

Kalk- und Schiefer-Bildungen sind also hier nicht entwickelt [doch wäre

es auch möglich, dass es sich hier um ein Glied der untern oder mit-

tein Oolithe handelte, das anderwärts noch nicht Pflanzen-führend aufge-

treten ist?]

Fr. Ad. Roemer: Beiträge zur geologischen Kenntniss des

J:iW. Harz-Gebirges. III. Abtheilung (Paläontogr. 1S35 , V, 1-44,

Tf. 1— 8, Karte). Der Vf. gibt hier eine Spezial-Karte der Gegend des

östlichen Harzes um Wernigerode, Elbingerode und Blankenburg, wo der

Reihe nach Diabas, Grüner und Schwarzer Porphyr, silurische Grau-

wacke und silurischer Kalk, gestreifte Schiefer, Spiriferen-Schicfer, Wis-

senbacher Schiefer, Stringocephalcnkalk, devonische Grauwacke, Kiesel-

schiefer, Schaalstein, Iberger Kalk, Zechstein, bunter Sandstein, Muschel-

kalk, Keuper und obere Kreide zu unterscheiden sind. Der Haupttheil seines

jetzigen Beitrags besteht in neu-aufgefundenen Versteinerungen hauptsäch-

lich aus dem westlichen Theile, mit einigen silurischen aus dem östlichen,

der noch wenig untersucht ist. Sie stammen aus (a) Silur-Gebilden,

(b) Spiriferen-Sandstein
, (c) Calceola-Schiefer

, (d) Wissenbacher Schie-

fer, (e) Stringocephalen-Bildung, (f; Iberger-, Goniatiten-, Clymenien- und

Cypridinen-Schiefern, (g) Kulm.

S.Tf. Fg.

Bornia
scrobiculata? Stb. 40 8 3

Sagenaria
Veltheimiana Gö. . 40 8 1-5

Stromatopora
polymorpha . . ) .17 4 1

y. stellifera n. ^ '

placenta Phill. . 27 6 2
DiphvpliyUum
minus n 29 6 12

Smithia
Heniiahi Phili. . 33 6 25

Medusaephyllum (n. g.}
Ibergense . . . . 33 6 24

Acervularia
impressa n. . . ,

tubulosa n. . .

basaltiformis Roe
Konincki n. . . ,

Roemeri MEdw. ,

niarginata n. , .

granulosa n. . .

inacrommata n.

irregularis n. . ,

Chonophyllum
perfoliatum . . . 30 6 1']

30 6 15
31 6 16
31 6 17

31 6 18
32 6 19

32 6 20
32 6 21

33 6 22
33 6 23

S.Tf. Fg.

• g

• g

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

f .

Strephodes
undulatum n. , .

Chyatopliyllum
vermiculare Gf. .

?parasiticum n. .

huniile n. ...
caespitosum Gf. .

prolifei'um n. , .

Sedgwicki ME.
AmpHexus

?infundibiilans w.
Hercynicus var.
lineatus Q.uenst. .

Cyatliopsis (Petraia)
gigas M'

Petraia
tucbinata n. . . .

Cyathaxonia
Hercynlca n. . ,

Thecia
muliiseptosa ».

Chaetetes
fibrosus Gf. . . .

Beauinontia
Veiielorum EH. .

Alveolites
raniosa »1. ...
variabilis n. . .

Favosites
fibrosus var. ramos
?alveolaris Gf.
minor n. . . .

Battersbya
iaaequalis £dw.

2 I 3

17 4 3
22 5 2
28 6 8
29 6 9
29 6 10
29 6 11

20 4 11

21 4 13

30 6 13

21 4 14

10 3 1

21 4 13

2 2 1

3 2 2

2 1 2

27 6 4

28 6 5

M6 4 1

20 5 I

28 6 6

5?j
6 3

a b c d e f g

. . . . e .

f

f

f

f

. . . . e .

. . . . e .

f

. . . . e .

. b , . . .

. . . . e .

a

a

a

f
f

'. .* .' .*
. ir

. . . . e f
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S.Tf.Fg.

Kistulipora porosa »j. . . 26 6 7

Sphaerocrinus sp. . . . 11 1 15

Platycrinus decoratus n. . 22 4 16

Triacrinus polyodonta n. . 18 4 6

Fenestrellina dichotoma n. 16 4 1,2

Tenostella Bischof« w. . . 2 11
micropora n 34 ü 26

Leptaena polytriclia m. . 3 2 3
Bischoffi »1 3 2 4
bifida n 17 4 4
subfetragona ?Roe. . . 22 4 18

Bielensiä n 34 7 l

Spirifer subsinuatus n. . 3 2 5
sericeus n 4 2 6
sublaevis « 10 3 2
sella n 19 4 9
nudus Sow 23 4 20
ll-plicatiis n 34 7 2

Terebratula Pomeli ?Dvds. 4 2 7
Henrici Barr. vnr. . . 4 15
nyniplia ?Barr. ... 528
nucella n 5 14
inaequalis n 10 3 3
pumilio n 37 7 12

ap 23 5 3
Productus subaciileatus . 23 4 4

var. fragaria Sow. . 22 4 17
'
"

"

' " 6
5

7

9

Pentamerus Knigliti ?Sow. 5 1

galeatus var 23 5

Orbicula Bischoffi

Forbesi Dvds
Avicula Poseidonis n. . .

Ibergensis n
Austeni »»

Pterinaea declivis n. . .

Modiola Kalilebergensis «,

?Myoconcha compressa n.
Area Clymeniae »«....
Nucula polyodonta n. . .

5 1

5 2
113 4
35 7 3
37 7 14

11 3 5
11 3 6
113 7

37 7 13

12 3 8

iß tft ü ? -Jj £ :2

a b c d e f g

S.Tf.Fg.

Coiiocardium securiforme w. 12 3 9
Cardiomorpha flexuosa n. 13 4 21

Megalodon suborbicularis m. 12 3 10
Cardinia trapezoidalis n. . 12 3 1

1

iiiflata n 13 3 12

vetusta n 13 3 13
cariiiata n 13 3 14

Cypricardia caiceolae ii. . 17 4 5
Leda fusiformis n. . . . 13 3 15

Tcntaculites acicularis n.

laevis Rieux. . . .

Denlalium arenarium n.

Ibergense n
Chiton laevigatus w. :

Acroculia Bischoffi Ji. .

acuta n
(Nerita) halioti.s Sow.

Murchisonin brevis n. .

37 . .

6 2 12

13 3 16

36 7 7

37 7 8
6 2 10
6 2 11

6 I 8
24 4 22

Pleuroto ia Totundata n. 35 7

Turbo bicostatus >i. . . .

Natica annulata n. . . .

Trochus tricinctus »i. . .

Loxonema funatum n. , .

Belierophon Goslariensis n
Orthoceras acus >i. . . .

multiseptatiiin n. . . .

Clymenia striata Münst. .

Bactrites compressus AR.
Goniatites planilobus n, .

mbilicus i(

35 7 5
35 7 6
14 3 19
14 3 18

14 3 17

19 4 7
36 7 10
38 7 15

30 7 11

19 4 10
38 7 16

?coronula n 40 7 18

Cypridina oculata h. . . 25 5 14

elliptica n 25 5 15
üithyrocaris .Tasche! n. . 8 2 13
Acidaspis Selcana A. Roe. 6 19
Lichas sexiobatus n. . . 7 1 10
granulosus AR. . . . 24 5 8,9

Cyphaspis hydrocephala AR. 7 111
truncata »i 24 5 10

Phacops tuberculatus AR. 7 1 12
laevis Phill 38 7 17

Homalonotus Scliusleri n. 14 3 20
latifrons n 15 3 21

Bronteus minor ». . . . 19 4 6
alternans »i 24 5 7

Chirurus niyops AR. . . 24 5 6

a b c d e f g

. . . d . . .

f.
f .

f .

. . c . . . .

f .

E

. . . . e . .

. . . . e . •

a

a ..... .

. . . . e . .

a
. . . . e . .

a
f .

. b

. b

Mithin 124 Arten im Ganzen, fast alle neu oder zur Erläuterung früherer Ent-

deckungen des Vfs. dienend, aus einer Gegend, wo die Ausbeute sorglich zusam-
mengesucht werden muss.

Preis-Au%abcn der Französischen Akademie.
Der CuviER'sche Preis von 1500 Francs soll im J. 1S5T erlheilt werden dem be-

merkenswertheslen (le plus remaiu/ttabte) der Werke, welche von) l. April 1S64 bis

31. Dezember 1836 erschienen seyn werden im Gebiete der Zoologie oder Geologie.

Der BoiiDiN'sche Preis in den Naturwissenschaften ist fi'ir 1857 der „Metamor-
phose der Felsarten" gewidmet. Er beträgt 3000 Francs, und die Arbeit niuss bis zum
1. Oktober 1857 eingelaufen seyn. „Les auteurs devronl faire fhislorigue des essays

yytenles depui la fin du siede dernier pour expliquer par un depöt sedimenlaire suivi

y,d''une altdration plus ou moins gründe Vetat dans lequel se presentenl a (Observation

f,un grand nombre des roches. Jls devronl resumer les Iheories physiques cl chimiqiies

„proposees pour Vexplicalion des faits de ce genre et faire connaitre Celles quHls ado-

,,ptent. L Academie leur saura gre, surtout des experiences quHls auront execute pour

„verifier et pour etendre la theorie des phenomenes metamorphiques."

.

WInstitut 1856, XXIV, 43. Ferner in den Comples rendus vom 28. Jänner 1856.)
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über

die Fundorte der bis jetzt bekannten

Mexikanischen Meteoreisen-Massen

,

nebst

einigen einleitenden allgemeinen Bemerkungen über

den Ursprung und die Zusammensetzung der Aerolithe,

von

Herrn Oberbergrath Dr. H. J. Buhkart.

Hiezu Tafel IV.

Die unter dem Namen von Aerolitlien oder Meteoriten

vorkommenden Natur-Produkte haben schon lange und viel-

fältig- die Aufmerksamkeit der Naturforscher in Anspruch ge-

nommen und zu manchfachen Erörterungen der Frage über

ihren Ursprung Veranlassung gegeben. Obgleich schon im

hohen Alterthum auf Steine, welche vom Himmel herabge-

fnllen, hingedeutet \shd und manche alte Chroniken das

Herabfallen Stein-artiger Massen vom Himmel erwähnen, so

wurde doch die Wahrheit dieser Angaben lange bestritten,

die Erscheinung geläugnet und das Ganze meist in den Be-

reich der Fabel verwiesen*. Schon vor mehr als sechzig

Jaiiren hat indessen Ernst Florens Friedrich Chladhi in sei-

ner Abhandlung über den Ursprung der von Pallas entdeck-

ten Eisen-Masse** zuerst das Niederfallen meteorischer Mas-

sen auf unsere Erde ausser Zweifel zu stellen gesucht, vväh-

'' Es möge hier nur an de Luc erinnert werden, der das Herab-

fallen der Aerolitlien so leidenschaftlich bestritt, dass er äusserte, er

würde die Thatsache niclit glauben, wenn er auch einen Stein zu seinen

Füssen vom Himmel herabfallen sähe.

«** Riga und Leipzig, 1794, 4».

Jahrgang 1856. 17
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rend Howard durch den am 13. Dezember 1793 zu Wold-

cottage in Yorkshire in England vvalirgenommenen und be-

glaubigten Meteorstein-Fall veranlasst, sich einer Untersuchung

der an diesem Orte, sowie der am 19. Dezember 1798 zu

Krakhut bei Benares m Ostindien, der am 16. Jnui 1794 bei

Siena und der am 3. Juni 1753 bei Plan in Böhmen herab-

gefallenen Stein-Massen und einiger anderen bekannten Eisen-

Massen unterzog. Er wies durch das Resultat dieser Unter-

suchung nach, dass diese Massen sämmtlich von ähnlicher

Beschaffenheit und Zusammensetzung seyen , vorzugsweise

aber, dass sie nebst Schwefeleisen metallisches Eisen ent-

hielten und dass solches Nickel-haltig sey. Das Resultat

dieser Untersuchungen Howards, insbesondere aber die fort-

gesetzten Untersuchungen Chladni's über die merkwürdigen

Aerolithe lenkten dem Gegenstande eine allgemeinere Auf-

merksamkeit zu, und die Thatsaclie, dass wirklich Steine vom

Himmel herabfallen , wurde jetzt durch vielfache Beobach-

tungen solcher Niederfälle an vielen weit auseinander gele-

genen Orten und der dabei vorkommenden Erscheinungen,

"wie sich solche im Anfange dieses Jahrhunderts mehrfach

ereigneten und wohin namentlich auch das Niederfallen von

mehr als zweitausend Steinen am 26. April 1803 bei tAigle

im Departement de l'Orne in Frankreich gehört, festgestellt

und dabei verschiedene Avissenschaftliche Erklärungen dieser

Phänomene gegeben. Auch den älteren Ereignissen dieser

Art wurde eifrigst nachgeforscht, Verzeichnisse der bekann-

ten vom Himmel herabgefallenen Stein-Massen zusammenge-

stellt ui;d veröffentlicht, von denen die älteren von King'"',

Chladni***, von Ende t u. a. m. herrühren, das vollstän-

digste aber erst im Jahr 1819 von CuLADNitf veröffentlicht

* Philosophical Transaclions of Ihe Royal Society of London for

1802, und daraus i. Gilbert\s Annalen d. Physik cfc. , Bd. 13, S. 391 ff.

*" Remarks concerning stones Said fo have falten front Ihe clouds.

By E. King. London 1794.
*=•'•' Chladni, über den Ursprung der von Pallas entdeckten Eisen-

Masse u. s. w. Riga u. Leipzig 1T94, sowie in Gilbert's Annalen, Bd.

SO, 23, 24 und 30.

i VON Ende, über Massen und Steine, die aus dem Monde gefallen,

Braunschweig 1S08.

tt Chladni, über Feuer-Meteore, Wien 1819.
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worden ist. Letztes ist seitdem durch Chladni selbst sowohl

als durch vo\ Hoff* in mehren Nachträgen, welche in Gil-

berts und Poggendorff's Annalen der Physik zu finden sind,

vervollständigt, zuletzt aber in einem zehnten Nachtrag- durch

G. V. BoGUSLAWSKi ** ciu umfassendes Verzeichniss in zwei

Abtheilungen gegeben worden, wovon die erste die von

Chladni und von v. Hoff bis zum Jahr 1835 gar nicht oder

nur unvollständig angeführten Nachrichten über Meteorstein-

Fälle und Feuer-Kugeln ;, also eine Ergänzung der früheren

Verzeichnisse enthält, die zweite Abtheilung aber eine selbst-

ständige Fortführung dieser Verzeichnisse bis zum Jahr 1850
bildet. Eben so sehr hat sich Shephard um die Erweiterung

unserer Kenntnisse der Fundorte von Meteorsteinen und Me-

teoreisen-Massen 5 namentlich in Nord-Ameriha verdient ge-

macht, und zahlreiche Mittheilnngen über Aerolithe und deren

Untersuchung geliefert f. Auch sind mehrfaciie reichhaltige

Sammlungen von Aerolithen angelegt worden , von denen in

Europa diejenigen des k. k. Hof-Mineralien Kabinets zu Wien-li,

welche gegenwärtig Exemplare von 127 Fundorten enthält,

des Museums der k. Universität zu Berlin, des Britischen

Museums zu London u. a. m. die reichhaltigsten seyn dürf-

ten ftt- Auch der Frhr. Dr. Carl v. Reichenbacm auf Schloss

Beisenberg bei Grinzing unweit Wien hat auf Ansammlung von

Aerolithen viele Mühe und bedeutende Geld-Mittel verwendet;

es scheint aber über die Schätze^ die er erworben, im weite-

ren Kreise bis jelzt nichts Näheies bekannt geworden, die

Sammlung auch nicht leicht zugänglich zu seyn.

'' Nachfrage zu Chladm's Verzcicliniss in Gileei\t's Annalen Bd. 68,

S. 329, Bd. 71, S. 359, Bd. 75, S. 229; Poggend. Annal. Bd. 78, S. 151,

Bd. 82, S. 21 u. 161; Bd. 88, S.45; Bd. 94, S. 174; Bd. 100, S. 221 u.

Bd. 110, S. 339.

*' Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, IV^ Ergänzungs-

Band (1854), S. 1, 353 u. f.

=>;•=: j>/,ß American Journal of Science and Arts by Silliman efc. ent-

hält diese Mittheilungen in verschiedenen Bänden der 1. und 2. Reihenfolge,

f Die Meteoriten des k. k. Hof-Mineralien-Kabinels von Paul Partsch.

Wien 1843.

•Jt Auch die Mineralien-Handlung von Dr. Kbantz zu Bonti ist reich

an schönen und seltenen Aerolithen.

17*
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Den Ursprung; der Aerolitlie betreffend , so hat zwar

früher die auch von ue Luc vertretene Ansicht, dass sie Aus-

würflinge der Erd-Vuikane, also tellurischen Ursprungs seyen,

zwar manche Anhänger, in der letzten Zeit aber nur we-

nige Vertheidiger gefunden, indem es sich später im Allge-

meinen mehr um Vertretung der folgenden Ansichten han-

delte, und zwar:

1) dass die Aerolithe atmosphärischen Ursprungs seyen,

d. h. aus Gas-förmigen der Erd-Atmosphäre angehörigen Stof-

fen gebildet werden, wobei dann auch die Annahme, dass

diese Gas-förmigen Stoffe durch Vulkane ausgestossen, hoch

in die Atmosphäre, selbst über ihre Grenzen hinausgeführt,

durch elektro-magnetische Kräfte dort erhalten und durch

Störungen derselben zum JNiederfallen als Aerolithe gebracht

worden, wieder manche Veitheidiger gefunden hat;

2) dass sie Auswürflinge der Vulkane des Mondes, also

selenitischer Herkunft seyen , oder

3) dass sie kosmischen Ursprungs, d. h. Bruchstücke

zertrümmerter Planeten, — oder auch nach Andern kleine

planetarische Köiper seyen, — oder endlich, dass sie von

Anhäufungen lockerer Stoffe im Welt-Raum herrühren, welche,

in den Bereich der Anziehungs-Kraft der Erde gelangend aus

ihren Bahnen auf dieselbe herabgezogen werden.

Die erste Hypothese, dass die Meteor-Massen aus Gas-

förmigen in der Atmosphäre aufsteigenden Stoffen bestehen,

hat unter mehren Andern auch Eoen mit grossem Scharfsinn

vertreten*, aber doch nur wenige Anhänger gefunden. Was
die zweite Hypothese betrifft, so hatte schon Olbers** sich in

einer im Jahr 1795 zu Bremen gehaltenen Vorlesung be-

müht die Möglichkeit nachzuweisen, dass Auswürflinge der

Mond-Vulkane zur Erde gelangen können. Auch Laplace

und PoissoN sowie mehre andere Gelehrte haben denselben

Gegenstand mit vielem Scharfsinn behandelt und der Berech-

nung unterworfen, wobei sie zu dem Resultate gelangten,

dass es nach den bekannten Natur-Gesetzen nicht in den Be-

reich physischer Unmöglichkeiten gehöre, dass Auswürflinge

* Gilbert's Annalen der Physik, Bd, 72 , S. 375.
"'•*

Vgl. V. Zach, Mouatl. Korrespondenz 1802, September S. 277.
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der Mond-Vulkane zur Erde gelangen. Berzelius*, durch die

Resultate seiner umfassenden chemischen Untersuchungen ge-

leitet, hat sich der Ansicht über den selenitischen Ursprung

der Aerolithe angeschlossen und viele Anhänger für dieselbe

gewonnen. Diese Ansicht hat er, gestützt auf die oben be-

rührten Berechnungen von Olbers und Andern, in folgender

Weise zu begründen versucht.

Die uns stets zugekehrte Seite des Mondes ist voller

Berge, unter denen sich viele Vulkane durch tiefe Krater

unterscheiden lassen. Bei gleicher Wurf-Kraft der letzten

mit den Vulkanen unserer Erde müssen die Auswürflinge der

Mond-Vulkane viel weiter vom Monde weggeschleudert wer-

den , weil seine Masse nur 1,45 Prozent derjenigen der Erde

beträgt und hiemit die Schwere auf dem Monde im Verhält-

niss steht, dieser aber auch keine Atmosphäre oder doch

nur eine solche von sehr geringer Dichtigkeit hat, der Aus-

würfling daher auch in dem Luft-leeren oder' Luft-verdünn-

ten Räume keinen oder nur geringen Widerstand findet.

Dabei nimmt die Anziehungs-Kraft der Erde auf den ihr

zugeschleuderten Körper stetig zu , diejenige des Mondes

aber in gleicher Weise ab, und liegt die Gleichgewichts-

Grenze daher viel näher an der Erde als am Monde. Nach

den von Biot aufgestellten Berechnungen würden Auswürf-

linge der Mond-Vulkane bei einer Wurf-Kraft von 7771' Par.

in der Sekunde — eine geringere Wurf-Kraft als diejenige

unserer Erd- Vulkane — diese Grenze erreichen, bei einem

geringen Kraft-Überschuss dieselbe also überschreiten. Die

vom Mittelpunkte der uns zugekehrten Seite des Mondes

oder die von den in der Nähe desselben gelegenen Vulkanen

ausgeworfenen Körper werden die Erde am leichtesten errei-

chen, die von anderen Punkten ausgehenden Auswürflinge

aber seltener in den Bereich der Anziehungs-Kraft unsrer Erde

gelangen, weil ihre Bahn nicht so direkt gegen die Erde ge-

richtet ist, solche Auswürflinge daher auch häufig an der Erde

vorbei gehen. Dadurch erklärt Berzelius denn auch die grosse

Ähnlichkeit der meisten Aerolithe untereinander und hält sie für

die Felsart eines beschränkten Höhen-Zuges der Mond-Gebirge.

* Vgl. PoGGEND. Ann. d. Pbys. u. Chem., Bd. W9 (1834), S. 1 ff.
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Die Meteor-Massen sind mit nur wenigen Ausnahmen stets

von metallischem Eisen durchsetzt oder bestehen entweder

ganz oder zum Tlieil aus demselben, welches Veranlassung

gegeben hat. bei den Aerolithen Meteorsteine und Meteor-

eisen-Masseu zu unterscheiden und erste wieder in Meteor-

steine mit metallischem Eisen und in Meteorsteine ohne
metallisches Eisen zu trennen. Auf der Erde oxydirt sich

alles Eisen durch die Anwesenheit von Sauerstoff in der Luft

und in dem Wasser: auf dem 31onde dagegen gibt es, so-

weit unsere Kenntniss jenes Himmels-Körpers reicht, kein

Wasser und kann also auch dort das Eisen in metallischem

Zustande sich erhalten , welches auf der Erde nicht leicht der

Fall seyu \\ird.

Durch die vorerwähnten Berechnnngeji ist, unter Voraus-

setzung des Stillstandes der Erde und des Mondes, nur die

Möglichkeit des selenitischen Ursprungs der Aerolithe dar-

gethan und iiifcrauf sich stützend der Nachweis der Wahr-

scheinlichkeit, dass jene merkwürdigen Köiper aus dem IMonde

zur Erde gelangen, geführt worden. Gegen diese Annahme

ist indessen eingewendet* und \on Olbers** selbst hervor-

gehoben wordeu, dass man bei der Berechnung, worauf die

Annahme sich vorzugsweise stiitzt, auf die Bewegung des

Mondes und der Erde keine Rücksicht genommen habe, dass

aber der vom Monde aus fortgeschlenderte Körper ausser der

Wurf-Geschwindiiikeit auch noch die Geschwindigkeit habe,

die der Mond selbst nach der Tangente seiner Bahn besitze.

Der vom Monde fortgeschleuderte Körper werde daher einen

vom 3Ionde mehr oder weniger perturbirten Kegölschnitt um
die Erde beschreiben, welcher, wenn der Körper zur Erde

gelangen soll, eine Ellipse von sehr grossen Dimensionen

seyn müsse, wozu ein sehr bestimmtes Verhältniss der Rich-

tung und Wurf-Geschwindigkeit des schweren Körpers erfor-

derlich sey , so dass also nur sehr wenige der vom Monde
aus weggeschlenderten Körper auf die Erde gelangen wür-

den. Ferner sind aber auch von Olbers u. A. gewichtige

* G. G. Schmidt, Handbuch der Naturlehre, 181S. S. 176 unxl von

Hoff in Poggendorff's Annalen, Bd. 112, S. 167 u. f.

''' V. Zach, Monatliche Korrespondenz, Th. VII, S. 158.
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Einweiidunoen gegen die aiigenoramene Anfangs-Geschwin-

digkeit der Auswürflinge der Mond-Vulkane gemacht Avor-

den : da nun aber auch nach neueren Beobachtungen als er-

wiesen angenommen werden muss, dass auf dem IMonde sich

keine thätigen Vulkane befinden, also auch keine vulkanischen

Auswürflinge von dort ausgesendet werden können, so wer-

den wir wohl von dem selenitischen Ursprünge der Aerolithe

ganz absehen müssen.

Wir sind also hinsichtlich der Herkunft der Aerolithe

auf ihren schon von Chlad>i* erkannten und vertheidigten

kosmischen Ursprung zurück verwiesen und müssen mit A. v.

Humboldt** die Meteorsteine sowie die Feuerkugeln und Stern-

schnuppen mit grosser Wahrscheinlichkeit als kleine mit pla-

netarischer Gesciiwindigkeit sich bewegende Massen betrach-

ten, welche im Weltraum nach den Gesetzen der allgemeinen

Schwere in Kegelschnitten um die Sonne kreisen und, wenn

sie in ihrem Laufe der Eide begegnen, von ihr angezogen

und an den Grenzen der Atmosphäre leuchtend werden, öfters

mehr oder minder erhitzte, mit einer schwarzen glänzenden

Rinde überzogene IVIassen, unsere Aerolithe, herabfallen lassen.

Ungeachtet des in mancher Beziehung abweichenden Ver-

haltens der Aerolithe von den Natur-Produkten der Erde be-

kunden doch auch wieder andere Eigenschaften derselben ihre

nahe Verwandtschaft mit letzten. Betrachtet man nämlich die

chemischen Eigenschaften der Aerolithe etwas näher, so fin-

den wir in denselben nur solche wieder, welche uns schon

durch die anorganischen Körper der Erde bekannt sind. Die

Untersuchungen , welche Berzelius mit den Meteorsteinen

zahlreicher Fundorte anstellte, führten ihn zu dem Schlüsse,

dass es Gebirgsarten ähnlicher Znsammensetzung wie die un-

serer Erde seyen; und es ist in der That die grosse Ähnlich-

keit vieler Meteorsteine mit den jüngeren krystallinischen Ge-

steinen nicht zu verkennen. Viele derselben kommen in ihrem

äusseren Ansehen den Trachyten sehr nahe, und Rammels-

BERG *** hat bereits vor mehren Jahren die Ähnlichkeit der

* Vgl. dessen: Über Feuer-Meteore, 1819, S. 395 u. f.

** Vgl. dessen Kosmos, Stuttgart u. Tübingen 1S4o, Bd. I, S. 120 u. f.

*~'* Dessen 5. Supplement zu dem Handwürterbuch des chemischen

Theiles der Mineralogie, Berliu 1833, S, 15.
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Meteorsteine mit gewissen Laven dargethan und das Auf-

treten raelirer die Laven zusammensetzenden Mineralien darin

nachgewiesen. Vorzugsweise ist es aber die krystaliinische

Strnktur, namentlich des Meteoreisens, welche als eine mit

den tellurichen Mineral Snbstanzen gemeinsame Eigenschaft

hervorgehoben werden mnss; und ebenso ist es auch wieder

die Art des Auftretens, die Mandelstein-artige Einhüllung des

Olivins, der Einschluss des Schwefeleisens in Körnern u. s. w.

in dem Meteoreisen , welche die Aerolithe mit unsern Ge-

birgsarten gemein haben.

Die augitische und Feldspath-artige Natur der Meteor-

steine ist schon früh erkannt worden, obwohl die Verbindung

dieser Mineralien in den Meteorsteinen eine so innige ist,

dass sie nur höchst selten dem Auge wahrnehmbar sind.

Aber schon Berzehus hat auf chemischem Wege das Vor-

handenseyn vieler tellurischer Mineralien in der Zusammen-

setzung der Aerolithe nachgewiesen, auf den vorwiegenden

Talkerde-Gehalt der Meteorsteine aufmerksam gemacht, und

spätere Untersuchungen^ an die Entdeckungen von Berzelius

sich anschliessend , haben unsere Kenntniss der in der Zu-

sammensetzung der Aerolithe auftretenden Mineralien er-

weitert , so dass wir jetzt die folgenden als darin nachge-

wiesen betrachten können.

1) M etal lisch es Eisen , vorzugsweise als Nickei-

eisen auftretend , wodurch sich die Aerolithe von den Natur-

Produkten der Erde unterscheiden, da unter letzten Nickel-

eisen nicht vorkommt. Eisen bildet zuweilen die Hauptmasse

der Aerolithe, während es in anderen nur in untergeordneter

Menge auftritt, jedoch in wenigen bekannten Aerolithen ganz

fehlt. Das Eisen ist mit einigen andern Metallen, hauptsäch-

lich aber und immer mit Nickel verbunden, indem durch-

schnittlich neun Theile Eisen einen Theil Nickel enthalten.

Ausserdem enthält es kleine Quantitäten von Kobalt, Magne-
sium, Mangan, Zinn, Kupfer und Kohlenstoff. Ob der Schwefel

und der Phosphor dem Eisen oder dem Phosphor-Nickeleisen

angehören, hält Rammelsberg für unentschieden*.

2) Metallisches Blei. Dasselbe ist erst in neue-

* a. a. 0. S. 35.
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ster Zeit in einer 17 Pfund scliweren, im Jahre 1840 ent-

deckten 5 aber erst im Jahre 1853 untersuchten Eisen-

Masse, welche in der Wüste von Tarapaca , zwischen Tal-

cahuajo und Hemalaga in Chili^ aufgefunden wurde, entdeciit

worden*. Es findet sich als chemisch reines gediegenes

Blei, in der nicht ganz homogenen Masse, theils in ganz

feinen Blättchen , theils in Erbsen-grossen Körnern als Aus-

füllung von kleinen Höhlungen. In seiner übrigen Zusam-

mensetzung ist dieses Eisen dem meisten übrigen Meteoreisen

ähnlich. Darlington, der es analysirt hat, fand bei zwei

Analysen darin;

Eisen . . 93,41 . 93,48

Nickel . . 4,62 . 4,56

Kobalt . . 0,36 . 0,37

Mangan . 0,20 . 0,18

Phosphor . 1,21 . 1,26

Chrom . . Spuren . Spuren

99,80 . 99,88.

Das spezifische Gewiclit eines 6 Unzen schweren Stückes

ergab nur = 6,5. Für Meteoreisen besitzt es grosse Weich-

heit und zeigt keine WiDMANNSxÄTTEN'sche Figuren , erhält

aber beim Ätzen den Anschein einer molrirten Textur (moire)

und ist auch an einigen Stellen heller als an andern. Erst

beim Zerschneiden der Masse überzeugt man sich, dass die

Masse nicht ganz homogen ist, sondern hin nnd wieder kleine

Höhlungen hat, welche mit Blei erfüllt sind.

3. P h osph r-N i cke leisen, eine Verbindung, die

in tellurischen 31ineralien bis jetzt nicht bekannt ist, fand

Wühler** in krystallinischen Körnern in einem von ihm un-

tersuchten Meteoreisen von unbekanntem Fundorte. Nach

der von diesem Meteoreisen mitgetheilten Beschreibung be-

sitzt dasselbe eine auffallende Ähnlichkeit mit jenem von

Zacatecas in Mexiko und möchte daher bei seinem abwei-

chenden Verhalten von demjenigen der meisten übrigen bis

jetzt bekannten Meteoreisen-Massen diesem Fundorte wohl

angehören. Beim Ätzen der polirten Flächen dieses Meteor-

* VInstitut. 1. Section; acieneea mathemal. 1855, p. 485 u. f.

** Annal. d. Chemie u. Pharm, v. Wöhleb u. Liebig, Bd. 81, S. 262 u. f.
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eisens erhielt Wöhlf.r keine WiDMANNsTÄTTEN'sche Figuren,

sondern es traten feine gerade Linien hervor, welche in einer

gewissen Richtnng, besonders im Sonnenschein, gehalten

einen sehr lebhaften Schimmer verursachten, welcher von den

sehr glänzenden Flächen der beim Ätzen hervorgetretenen Kry-

stallen von Phosphor-Nickeleisen herrührt. Diese Krystalle,

kurze Prismen, sind merkwürdiger Weise alle unter einander

parallel und in einer die langen Linien unter einem spitzen

Winkel kreuzenden Richtnng in die Eisen Masse eingewach-

sen. Bei der Auflösung des Meteoreisens fand Wöhler, dass

das Phospbor-lSickeleisen als ein schimmerndes, sehr kry-

stallinisches magnetisches Metall -Pulver zurückblieb. Bei

80-facher Vcrgrösserung liess sich erkennen, dass dasselbe

ans Stahlfarbenen , sehr glänzenden scharfen Krystallen be-

stand, wahrscheinlich kurzen vierseitigen Prismen mit End-

flächen. Darunter gewahrte Wühler, jedoch nur sparsam,

durchsichtige krystalliuische Köj-ner von bräunlich -grüner

Farbe, woiil Olivin, und ein Korn von blass-apfelgrüner Farbe,

wie Chrysopras,

Rammelsberg bemerkt, dass die Zusammensetzung des

Phosphor-Nickeleisens noch unbekannt sey, da die Analysen

desselben sehr von einander abweichen.

Ob der sogenannte Schreibersit, der nach I, Lawrence

Smith in den meisten Meteor-Massen vorkommen und aus 1

Atom Phosphor, 2 Atomen Nickel und 4 Atomen Eisen be-

stehensoll*, hierhin gehört, ist noch unentschieden, daSiiEPHARD

unter Schreibersit etwas ganz anderes zu verstehen scheint**.

Nach J. L. Smith möchte der Schreibersit indessen wohl

nichts anderes als Phosphor-Nickeleisen und auch wohl zu

vermuthen seyn, dass die bald gelblichen, bald gelblichbraunen

schmalen Leisten, welche die breiteren, stahlgrauen Streifen

auf den polirten und geätzten, die WiDMANNSTÄTTENSchen Fi-

guren zeigenden Flächen von einander trennen, auf den braun

oder blau angelaufenen Flächen aber die llieils in geraden

Linien, theils in Dreiecken oder Vierecken auftretenden Zeich-

nungen bilden, durch den ausgeschiedenen Schreibersit oder

* The Amer. Journ. of Science by Sillim. elc, i. Ser., vol. XlX, 156 flF.

*•' a. a. 0, 2. Serie, vol. II, p. 383.
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das Phosphor-Nickeleisen gebildet werden. Da das Phosphor-

Nickeleisen in dem Meteoreisen in ganz feinen Blättchen aus-

geschieden zu seyn scheint, so dürften die Widmannstätteis'-

schen Figuren dadurch hervorgerufen werden , dass die Sal-

petersäure beim Ätzen der polirten Flächen das Eisen auflöst,

die Blättchen des Phosphor-Nickeleisens oder Schreibersits

aber nicht angreift und nur in der Farbe verändert, dadurch

aber wahrnehmbar macht.

4) S c h wefe leise n. Dasselbe fehlt fast nie in den

Aerolithen : ob es aber stets als. Magnetkies zu betrachten,

ist zweifelhaft. Das Vorkommen des letzten hat Rose- zwar

bei dem Meteorsteine von Juvenas nachgewiesen, wogegen

aber Rammelsberg meint, dass die Substanz in dem Meteor-

eisen von Seeläsgen kein Magnetkies, sondern Eisensulfuret sey.

5) Magnet eisen. Dasselbe findet sich nach Berze-

Lius ganz bestimmt in den Meteorsteinen von Contalax und

Jlaü, ist von Rose in dem Meteorsteine von Juvenas nach-

gewiesen und auch wohl in vielen andern enthalten. Von

der gelben Farbe, welche die Salzsäure bei Behandlung des

Pulvers der beiden erst-genannten Meteorsteine annimmt^

glaubt Berzelius auf eine Einraengnng von Eisen-Oxydul in

denselben schliessen zu müssen.

6) Chrom eisen findet sich, obwohl nur in geringer

Menge, in sehr vielen Aerolithen.

7) Graphit soll in mehren Meteoreisen-Massen vor-

kommen, ist aber am häufigsten in den beiden Eisen-Massen

enthalten, welche an den Ufern des Cosby-creek in Ten-

nessee , und zu Lochport in Nord-Amerika gefunden worden

sind. In denselben soll der Graphit in Mandel-förmigen

Körnern und in dünnen Blättchen zwischen dem krystallini-

schen Gefüge vorkommen-*.

8) Olivin ist fast in allen Aerolithen, bald in grösserer

und bald in geringerer Menge zu finden. Er stimmt in seiner

Zusammensetzung auch meist mit dem basaltischen Olivin

überein und enthält gleich dem tellurischen gewöhnlich kleine

Mengen von Mangan-Oxydul, Nickel- und Zinn-Oxyd.

* PoGGEND. Annal. Bd. 80, S. 173.

** The Amer. Journ. of sc. etc. Vol. XXXVllI, p. 250 ; vol. XLUI,

p. 354, vol. XLVHI, p. 388 und ß. Series vol. II, p. 326.
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9) Augit und

10) Feldspath sind nach Rammelsberg* bis jelzt nur

in dem Meteorstein von Juvenas faktisch nachgewiesen, bei

dem man es mit Augit und Anoithit zu thun hat, während es

bei den meisten übrigen Meteorsteinen zweifelhaft ist, ob man

Augit oder Hornblende, Labrador oder Oligoklas vor sich hat.

Ausserdem will man noch viele andere Mineralien in

den Aerolithen aufgefunden haben, von denen die folgenden

am meisten genannt werden. Aus dem Meteorsteine von

Bishopsville in Süd-Carolina in Nord-Amerika^ der von S. v.

Waltershausex analysirt worden ist**: Apatoid, Jodolith und

Chladnit. Aus dem Meteorsteine von Bichmond: Apatit.

Aus dem Meteorsteine von Juvenas: Splienorait. Aus dem
Meteorsteine von Chantonnai: Chantonnit. Aus einem Meteor-

eisen von unbekanntem Fundorte nach Wöhler***: Chryso-

pras ; in jenem von Rasgata f und von Xiquipilco tt : ein

blaues Mineral wie Saphir und ein Rubin-rothes Mineral.

In dem Meteoreisen von letztem Fundorte entdeckte Üri-

coECHEA ttt in dem unlöslichen Rückstande: I) metallisch-

glänzende krystallinische Theilchen, die vom Magnete ange-

zogen wurden und Nickeleisen waren; 2) Körner von einem

milchweissen, 3) andere von einem wasserhellen, stark glän-

zenden, und 4) noch andere von einem braungelben dem Olivin

ähnlichen Minerale. Sodann 5) ein Korn von einem Rubin-

rothen und 6) ein Korn von einem durchsichtigen himmelblauen

Älinerale. In dem Meteoreisen von Tuczon in Mexiko fand Shep-

HARDf" in dem unlöslichen Rückstande kleine ovale Körnereines

milchweissen Minerales nebst andern durchsichtigen Körnern,

wieHyalith^ wovon einigeauf einer Seite milchweiss, auf der an-

dern aber ganz hell waren, so dass er beide als dieselbe Substanz

betrachtet und für Chladnit hält, während Smith f** den Chladnit

Shephard's in dem Meteorstein von Bishopsville für Olivin hält.

* Fünftes Suppl. zu dem Handwörteibuch, S. 37.

** Annal. d, Phy.s. tic. von Wühler u. Liebig, Bd. 79, S. 369.
•-•'-

a. a. 0. Bd. 81, S. 369 flf. - f a. a. 0. Bd. 82, S. 243 ff.

tt a. a. 0. Bd. SZ, S. 245, Note. - tff a. a. 0. Bd. 9t, S. 249 ff.

t* The Amer. Journ., 2. Ser., vol. XVIIJ, p. 369.

•J-''"=
a, a. 0. 2. Ser.y vol. XIX, p. 162,
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Betrachtet man die Bestandtheile der Aerolitliej so ergeben

sich die folgenden einfachen Stoffe als Elemente derselben:

I. Eisen; 2. JSickel; 3. Mangan; 4. Kobalt; 5. Chrom;

6. Kupfer; 7. Blei; 8. Zinn; 9. Antimon; 10. Kohlenstoff";

II. Schwefel; 12. Phosphor; 13. Arsenik; 14. Kiesel; 15.

Aluminium; 16. Calcium; 17. Magnesium; 18. Kalium; 19.

Natrium; 20. Chlor; 21. Titan; 22. Sauerstoff.

Die meisten Meteorsteine zeigen in ihrer Zusammen-

setzung eine so grosse Ähnlichkeit und Übereinstimmung, dass

Berzeliüs* sich dadurch veranlasst fand, sie als aus einer

gemeinsamen Gegend herstammend zu betrachten, und unter

den ihm bekannt gewordenen Meteorsteinen nur drei bezeich-

nete, welche sich durch ihr abweichendes Verhalten so sehr

von den übrigen unterscheiden, dass er sie von anderer Her-

kunft hielt. Es sind diess die Meteorsteine von Stannern,

Jonzac und Jnvenas. Sie enthalten kein gediegenes Eisen

und bilden ein Aggregat von deutlich nnterscheidbaren Mi-

neralien, welche das Talkerde-Silikat nur in geringer Menge
enthalten ; dagegen finden sich ausser Schwefeleisen Silikate

von Kalk- und Thon-Erde, sowie Eisen-Oxydul und Chromeisen

in denselben. G. Rose** hat sie näher untersucht und es wahr-

scheinlich gemacht, dass sie aus einem Gemenge von Labra-

dor und Augit nebst etwas Nickel-freiem Magnetkies bestehen.

Durch gänzliche Abwesenheit von gediegenem Eisen zeich-

nen sich auch die Meteorsteine von Lontalax in Finnland, von

Alais in Frankreich, sowie von Concord, Bishopsville, Cabar-

ras-County, Richland, Linn-County, Iowa und Waterloo in Nord-

Amerika aus.

Die Meteorsteine oder vorwiegend erdigen Aerolithe sind

weit häufiger als die Meteoreisen-Massen oder vorwiegend

Eisen-haltigen Aerolithe, und es verdient wohl hervorgehoben

zu werden, dass, während man bis dahin eine grosse Anzahl

von Meteorstein-Fällen beobachtet und festgestellt hat, nur das

Herabfallen von sechs Meteoreisen-Massen und zwar der fol-

genden beobachtet worden ist.

1) Das Herabfallen eines Stückes Meteoreisen \on SYig,

* Poggendorff's Annalen, Bd. 109, S. 142 u. f.

=»* a. a. 0. Bd. 80 (IV), S. 173.
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nach einer andern Angabe von SYig engl. Pfund im Gewichte,

Avnrde am 17. April 1621 20 Meilen östlich von Lahore m
Indien^ am Morgen dieses Tages wahrgenommen''. Die

Eisen-Masse soll aber ganz zu Waffen verschmiedet worden

seyn, so dass nichts davon zu einer näheren Untersuchung

gelangt ist.

2) Am 26. Mai 1751 fielen zu Hraschina bei Agram in

Croalien, unter den gewöhnlichen Feuer-Erscheinungen, welche

das Niederfallen der Aerolithe begleiten, zwei Stücke Me-

teoreisen zur Erde, wovon das eine, welches sich jetzt in

dem k. k. Mineralien-Kabinet zu Wien befindet, 71, das an-

dere aber 16 Pfund wog **.

;i) Zu Charlotte in Dickson-County des Staates Tennessee

in Nord-Ameriha wurde am 31. Juli oder nach andern am

1. August 1835, Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, das

Niederfallen einer 9 Pfund schweren Eisen-Masse wahrge-

nommen ***.

4) In der Grafschaft Down in Irland ist am 10. August

1846, Nachmittags um 5 Uhr, eine Eisen-Masse niederge-

fallen, welche mit einer 4'" starken, aus Eisenoxyd mit Vi-

vianit bestehenden Kruste umgeben ist, keine Widmannstät-

TEN'schen Figuren zeigt und weder Nickel noch Kobalt oder

Schwefel enthcält f.

5) Zu Hauptmannsdarf bei Braunau in Böhmen fielen am
14. Juli 1847 Morgens vor 4 Uhr zwei Eisen Massen, die

eine von 42 Pfund, die andere von 30 Pfund im Gewichte,

zur Erde nieder, indem eine derselben durch das Dach eines

Hauses schlug. Ob die etwas später zu Seeläsgen bei Grüne-

berg aufgefundene 220 Pfund schwere Eisen-Masse ebenfalls

diesem Meteorstein-Falle angehört, wie vermuthet wird, ist

nicht nachgewiesen ff.

* Cmladni, über Feuer-Mcteorc , S. 221.

'•" Ebendas. S. 245 u. Poggend. Aniialen, Ergänzungs-Band IV, S. 392.

**=' The Americ. Journ., vol. XLIX, p. 337 u. 2. Ser., vol. IV, p. 74

sowie in Poggenu. Annal. Ed. 148, S. 580.

f The Edinburgh n. Philosophical Journal, vol, LIII, S. 246 und

Poggend. Annal., Ergänzungs-Band IV, S. 452.

tt Poggend. Annal. ebendas. S. 386, und Bericble der Schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Kultur, Jahrg. 184T, S. 37.
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6) Im Monat Januar 1844^ wurde ein etwa 400 Mann
starkes Truppen-Corps, welches bei Caritas Paso am Moca-

rita-Fluss in der Provinz Entre Rios der Argentinischen Re-

publik in Süd-Amerika im Freien die Nacht hindurch ge-

lagert hatte , Morgens um 2 Uhr plötzlich , wie durch einen

elektrischen Schlag aus dem Schlafe geweckt, so dass alle

gleichzeitig aufsprangen. Es fiel ein Aerolith zur Erde, des-

sen Fall von einer unbeschreiblich intensiven Licht-Erschei-

nung begleitet war. Die Masse fiel in schiefer Richtung von

Osten gegen Westen, unter einer Neigung von etwa 60 Graden

gegen die Erde nieder und macht Hr. Symond, der die Trup-

pen begleitete , nachfolgende näheren Angaben über die von

ihm beobachtete Erscheinung.

Der Aerolith hatte das Ansehen einer lang-gezogenen

Feuer-Kugel und seine Bahn wurde durch einen langen Licht-

Streifen bezeichnet, der bei der Kugel so hell wie diese

selbst war, weiter ab aber an Helligkeit verlor. Das die

Ersclieinnng begleitende Geräusch war, obwohl verschieden

vom Donner und von allem andern, was Symond bis dahin

gehört hatte, sehr stark, unterbrochen, stossweisse und sehr

heftig. Eine wahrnehmbare Bewegung der Atmosphäre be-

gleitete das Niederfallen des Aerolithen , wodurch die in der

Nähe befindlichen Personen sich zurückgestjssen glaubten,

die aber bald nachher in eine nicht lange andauernde Wirbel-

Bewegung überging. Symond näherte sich der herabgefalle-

nen Masse bis auf :}0' oder 36', wo er aber der Hitze wegen

nicht lange verweilen konnte. Der Aerolith war tief in den

Boden eingedrungen und hatte denselben so erhitzt, dass er

ringsum aufkochte. Seine Grösse mochte nach jeder Seite

hin etwa 3' betragen, indem die Masse eine Kugei-förmige

Gestalt hatte und noch feuerroth war, so dass sie ein star-

kes Licht verbreitete. Symond selbst sah später die Masse nicht

wieder, erfuhr aber von anderen Offizieren des Truppen-Corps,

welche sie besucht hatten, dass die Masse eine solche Härte

besitze, dass der Hammer, welcher gebraucht wurde, um ein

Stück davon zu trennen, zerbrach, ohne dass es gelungen

* Vgl. Vlnadt., 1. Sccfion, 1855, p. 487 u. f.
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wäre ein Stückchen abzuschlagen und die Masse daher als

ein Stein von Eisen ipieära de hierro') betrachtet werde.

Ob auch die zu Epinal in Frankreich am 7. Juli 1851

aufgefundene Eisen-Masse zu denjenigen , deren Niederfallen

beobachtet worden, gehört, ist nicht erwiesen: doch ver-

muthet man , dass sie der grossen Feuer-Kugel angehörte,

welche am 5. Dezember 1842* bei Epinal an drei verschie-

denen Orten die Erde erreichte, ohne dass man damals etwas

von der niedergefallenen Meteor-Masse auffinden konnte.

Während man früher nur sehr wenige meteorische Eisen-

Massen kannte, indem Chladni deren im Jahr 1819 kaum

noch über zwanzig aufzählte, ist ihre Anzahl, seitdem man
ihrem Vorkommen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, sehr

angewachsen und sind namentlich in Amerika sehr viele Me-

teoreisen-Massen aufgefunden worden, so dass Clark** deren

\m Jahr 1832 bereits von 60, G. v.Boguslawsky*** etwas später

aber schon von 67 verschiedenen Fundorten aufzählt, denen

jetzt noch einige mehr hinzuzufügen sind. SuEPHARDt hat sich

um die nähere Kenntniss der Fundorte und des Verhaltens der

Aerolithe in Amerika sehr verdient gemacht. Er hat schon

vor mehren Jahren einen Bericht über die Amerikanischen

Aerolithe geliefert, darin manchen bis dahin unbekannten

Fund an das Licht gebracht, und ist auch seitdem stets be-

müht gewesen jede weitere zu seiner Kenntniss gelangte Ent-

deckung und Beobachtung über Amerikanische Meteoriten

durch Mittheilungen in Siluua^'s American Journal of science

and arts oder In anderen Zeitschriften zu veröffentlichen. Die-

sem Beispiele sind auch Andere gefolgt, wodurch zahl-

reiche Meteorstein-Fälle und Auffindungen Amerikanischer

Meteoreisen-Massen bekannt geworden.

* Comptes rendus des seances de VAcademie des sciences, T. XXXV
p. 289 und Poggknd. Annalen, Ergänzungs-Band IV, S. 97.

** On metallic Meteorites, — An inaugural dissertation by William

S. Clark. Göttingen 1852.
'•=** PoGGKND. Annal., Ergänzungs-Band IV, 1854. Zehnter Nachtrag

zu Chladni's Verzeichniss, S. 1 u. f.

f Report on American Meteorites by Shephard, New-Haven 1848,

und SiLLiM. Amer. Journ. 8. Ser., vol. II et III.
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Dabei konnte es nicht vermieden werden, dass zuweilen

durcli 31angel genügender Orts-Kenntniss auf dem weit ge-

streckten und tlieilweise sehr diinn bevölkerten Amerikanischen

Kontinente Verwechselungen der Fundorte vorgekommen sind,

deren Beseitigung im Interesse der Sache wünschenswerth

erscheint. Dieses gilt vorzugsweise liinsichtlich der Fundorte

einiger Mexikanischen Eisen-Massen, welches mich veranlasst

hat, diesen letzten meine Aufmerksamkeit zuzuwenden, um die

darüber erhobenen Zweifel, soweit meine Orts-Kenntniss reicht,

zu beseitigen, wodurch die nachfolgenden Bemerkungen her-

vorgerufen worden sind.

1) M e teo reise n von Tuczon.
Im Norden der Mexikanischen Staaten beginnend, schliesse

ich die etwaigen Fund-Punkte von Meteoreisen in den in der

letzten Zeit den Vereins Staaten Nord-Amerikas einverleibten

Provinzen Mexiko's, in den Gebieten von Texas, Neu-Mexiko

und Ober Californien aus. Hiezu fühle ich mich um so mehr

bewogen, als wir bei dem regen Sinn der Nord-Amerikaner

für wissenschaftliche Kenntniss ohnehin hoffen dürfen, das

reiche Verzeichniss Nord-AmerikanischerMeieov-MAssen durch

Nachträge rasch vervollständigt zu sehen und dann auch

vielleicht Näheres erfahren über die Meteorsteine, welche in

Faust-grossen Stücken in der Ebene zwischen Cicuic und

Quivira gefallen seyn sollen*, sowie über das Meteoreisen,

welches Genth analysirt hat, und das nach seiner Angabe —
ohne dass eine nähere Bezeichnung des Fund-Punktes gegeben

wird — m Neu-Mexiko in grosser Menge vorkommen soll**.

Journal des mines, vol. XXVI, no. 15t, p. 79. Die Lage, der bei-

den genannten Orte ist jetzt zwar nicht mehr genau bekannt, durch neuere

Reisende jedoch soweit fe.stgestellt, dass man den Fund-Punkt in der von

der Sierra de Jumunes auf der östlichen Seite des Rio grande del Norte

gebildeten Hochebene zwischen den Parallelen des 34. und 35. nördlichen

Breiten-Grades suchen darf.

••"" Über dieses Vorkommen enthält SIIXIIMA^'s Journal, 2d series, vol.

17, S. 239 eine Notitz, wonach dieses Eisen sehr krystallinisch ist, deut-

lichen Blätter-Durchgang zeigt und Metall-Glanz sowie eine Eisen-graue

Farbe hat. Es besitzt ein spezifisches Gewicht = 8,13 und löst sich unter

Hinterlassung eines Rückstandes in Salpetersäure rasch auf. Die Analyse

ergab

:

Jahrgang 1636. 18
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Auf Mexikanischem Gebiete finden wir im Norden zu-

nächst im Staate von Sonora ein Meteoreisen, von dem, so

viel bekannt, bis jetzt keine Stücke nach Europa gekommen

sind. Die erste Nachricht über dieses Meteoreisen 2;ibt Dr.

John L. le Conte*, der bei seiner Ilijckkehr von Califormen

durch Sonora im Februar 1851 zu Tuczon — einer kleinen

Grenz-Feste, nicht weit von dem in den Gila mündenden San-

Pedro'Fluss in 33° nördlicher Breite und 112''54' westlicher

Länge von Paris — zwei «rosse Eisen Massen sah, Avelche

von einem Schmiede des Ortes als Ambosse benützt wurden,

und die er als meteorisch erkannte. Er sagt, dass die

Stücke von unregelmässiger Gestalt und, obwohl in den Bo-

den eingesenkt, um sie festzustellen, an 3' hoch seyn sol-

len. Sie sind angeblich aus einem Thale in einer kleinen

Berg-Kette südöstlich von Tuczon, östlich von dem nach

Tuvaca führenden Wege hergebracht worden, wo ähnliche

Stücke von verschiedener Grösse häufig seyn sollen, wodurch

das Thal den Namen Canada de hierro, Eisenschlucht, erhal-

ten hat. Eine weitere Mittheilung über dieses Eisen gelangte

durch John G. Parke im Jahr 1834 nach Nord-Amerika , in-

dem dieser die Stücke bei der Rückkehr von seiner wissen-

schaftlichen Forschungs-Reise in Sonora sah und einige Bruch-

stücke, etwa eine Unze im Gewichte, an Shephard** zur ün-

tersuchung sandte. Die eingesendeten Stücke waren klein,

das grösste wog kaum ^/^ Unze und war durch das Abtren-

nen etwas zerschlagen, zeigte im Äussern aber doch das

Ansehen des Meteoreisens, Es hatte keine deutliche Rinde

und war nur mit Eisenoxyd bekleidet, wodurch seine leichte

Oxydirbarkeit an der Luft dargethan wird. Im frischen Bruch

zeigt dieses Meteoreisen die Farbe und den Glanz von weis-

sem Gusseisen, und obwohl zähe, ist es doch nicht spröde

a) für die Aufiüsuug: b) für den unlöslichen Rücksf.ind:

Eisen . . . . . 96,17 . 95,92 Eisen 55,07

Nirkel 3,07 ) ^
^^

Nickel .... 28,72

Kobalt 0,42)" ' Titan? .... 16,15

unlöslicber Rückstand — . 0,57 100,00.

99,66 . 100,00.

* Silliman's Journal elc, 2. Ser., vol. XIII, p. 289.

** a. a. 0. ^. Ser., vol. XVIII, S. 369 u. f.
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oder körnig- im ßrucli. Bei näherer Untersuchung zeigt es

weisse Nadelkopf-giosse Flecken, welche von eiuer erdigen,

dem Eisen fest anhängenden Beimengung herzurühren schei-

nen. Bei einer sorgfältigen Politur verschwinden diese

Flecken, treten aber beim Ätzen mit Säuren wieder hervor

und sind dann deutlicher umgrenzt als vorher, von rund

ovaler Gestalt und meist im Umfange gezahnt. Sie sind nie

rhomboidal oder würfelig, wie bei den grösseren Körnern

oder Krystallen des Eisens von Alacama , welche demselben

in geschnittenen Stücken ein Porphyr-artiges Anselien geben,

während das Eisen von Tuczon in polirten und geätzten Flä-

chen Mandelstein-artig aussieht, diesen Charakter aber nur

unter dem Mikroskop erkennen lässt.

Die Säuren greifen das Eisen von Tuczon nur schwer an

und müssen durch Wärme unterstützt werden , ehe die Ein-

wirkung thätig erscheint; dabei wird keine krystallinische

Textur sichtbar. Das spezifische Gewicht desselben ist = 6,66,

jenem des Eisens von Atacama fast gleich. Schwefel wurde

bei der Behandlung mit Säuren nicht wahrgenommen; doch

dürfte es nicht auffallen, wenn solcher später bei der Be-

handlung grösserer Stücke aufgefunden werden sollte.

Bei der Auflösung des Meteoreisens von Tuczon in Königs-

wasser (nitro-hydro cloric ncid) zeigt sich in der Flüssigkeit ein

unauflösliches Pulver, welches einen bedeutenden Niederschlag

gibt, worin sich kleine ovale Körner eines milchweissen Mine-

rales zeigen, während andere ganz hell wie Hyalit, und noch

andere auf einer Seite ganz milchweiss, auf der entgegenge-

setzten Seite aber hell sind, woraus hervorgeht, dass beide

nur eine Substanz bilden, welche Shephard für Chladnit hält

wie er sie schon in dem Meteorsteine von Bishopsvitle in

Süd-Carolina aufgefunden hat. Sollfe diese Ansicht sich be-

stätigen, so würde Diess der erste Fall seyn, wo der Chladnit

in einer Eisen-Masse gefunden worden ist.

Nach Parke sind die Eisen-Massen von Tuczon in einer

Thal-Schlucht ö'/,—6 Meilen südlich von Tuczon gefunden

worden, welche Sta. Rita genannt wird. Eine solche Ver-

schiedenheit von der von Le Conte angegebenen Benennung

darf jedoch nicht auffallen und keine Veranlassung geben,

18*
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daraus auf eine Verschiedenheit der Fund-Pnnkte zu schliessen,

da der Name Canada de hierro von der Sache abgeleitet ist,

der Name Sta. Rita aber wahrscheinlich auf ein nahe gele-

genes Haus, einen Bach o. dgl. sich bezieht. Von diesen

Eisen-Massen befindet sich die eine im Presidio von Tucznn\

sie ist Ring-förmig, einem ungeheuren Siegel-Ringe ähnlich, von

3Vo' im äussern und 2' im Innern Durchmesser bei einem Ge-

wichte von etwa 1200 Pfund. Die zweite Eisen-Masse liegt

am Hause des Alcalde (Richters), wiegt etwa 1000 Pfund

und ist von länglich prismatischer Gestalt, wodurch sie sich

gut zu einem Amboss eignet. Sie ist zum Theil eingegraben

und ragt etwas über 2' i'iber den Boden empor. Auch Parke

hatte grosse MiJhe etwas durch einen Schmied von der Masse

abzutrennen, da die Masse zu fest und hart ist. Sie wider-

steht dem Hammer und gibt einen Klang wie Glocken Metall.

Ihre Oberfläche ist abgerundet und rostig, wie gefrischtes

Roheisen, welches lange an der Luft gelegen ist; nur da,

wo sie bei der Benützung als Amboss gehämmert worden, ist

sie wie polirt. Ein vorhandenes drittes Stück dieses Eisens

soll kleiner seyn, und man ist, nach der Angabe Shephard's,

bemüht, eines davon nach Nurd-Amerika zu biingen.

Auch I. Lawrence Smith- gibt einige Notitzen über die

Ring-förmige Eisen-Masse von Tuczun unter Mittheilung einer

Zeichnung derselben, welche er von Barlett **, Mitglied der

Grenz-Kommission, erhalten hat, und wovon Fig. 1 eine Copie

bildet. Dieser Mittheilung zufolge soll ihre grösste Länge
5' betragen, die Masse aber nur 600 Pfund wiegen. Im
Äussern ist sie ganz glatt, und nur der untere vorspringende

Theil ist rauh und zackig; auch sie wird als Amboss benützt.

Smith erhielt ebenfalls einige Stückchen dieser Masse von

Parke, von denen einige ganz mit Rost überdeckt waren
und an einigen Stellen kleine Blasen-Räume zeigten , welche

von Eisen-Chlorid herrührten, während an andern Stellen der

Metall Glanz unverändert geblieben war. Die Masse ist po-

rös, und die Poren sind mit einem erdigen Minerale erfüllt,

- a. a. O. 2. Ser., vol. XIX, p. 161.
'•"•' Personal Narative of Exploralions in Texas, New Mexico, Cali-

fornia, Sonora and Chihuahua by BARtETT, New York 1855, S vol.



Eisen . . . . . 85,54

Nickel . . . . 8,55

Kobalt . . . 0,60

Kupfer . . . . 0,03

Phosphor . . . 0,12

Chromoxyd . . . 0,21

Mag'iiesia . . . 2,04

Kieselsäure . . . 3,02

Thonerde . . Spur
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wodurch nur unvollkommene WiDMANNSTÄTTEN'sche Figuren

hervorgebracht werden konnten. Das spezifische Gewicht war

bei drei verschiedenen Stückchen = 6,52; 6,91 und 7jl3.

Das letzte war am freiesten von dem erdigen Mineral und am
dichtesten und wurde zur chemischen Untersuchung ver-

wendet.

Eine Analyse dieses Eisens gab folgendes Resultat:

wonach sich also folgende Zu-

sammensetzung für die Eisen-

Masse ergeben würde:

Nickel haltiges Eisen 93,81

Chromeisen ... 0,41

Schreibersit . . . 0.84

Olivin .... 5,06

100,12
;

Die Masse ist sichtlich aus metallischem Eisen und einer

erdigen Substanz zusammengesetzt, und Smith konnte kein

Stückchen herausfinden, worin letzte fehlte. Es gelang ihm

aber zwei Körner dieses Minerales abzutrennen , welche er

unter dem Vergrösserungs-Glase als Olivin erkannte, indem

er sie durch Säure leicht in Kieselsäure und Talkerde zer-

legte. Ein Theil des Olivlns befindet sich, wie jener des

Eisens von Afacama, in erdigem Zustande, und auch das

Nickeleisen des 3Ieteoriten von Tuczon ist jenem von Atacama

ähnlich. Der Chladnit von Shepard, wahrscheinlich ein Äugit,

wird von Sauren nicht oder doch nur schwer angegriffen, ist

daher auch nicht mit dem erdigen Mineral von Tuczon zu

verwechseln.

2) Meteoieisen von Cohahuila.

Diese Eisen-Masse, welche sich jetzt in der Smithson'-

schen Stiftung iSmithsonian Institution') in Nord-Ameriha be-

findet, erhielt der Lieutenant Gouch* zu Saltillo , zwischen

Matamoros und Durango, wo sie als Ambos benützt wurde,

soll aber von dem Landgute Sancha 11—12 Meilen von Santa

SiLUM. American Journal etc., 2. Ser,, vol. XIX, p, 160.
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Rosa, nöidlicli von Monclava oder Cohnhuila her gebracht

worden seyn. Es werden indessen noch andere Angaben

über den eigentlichen Fundort der Masse gemacht , die aber

auch nicht genauer sind, und dabei bemerkt, dass sich dort

noch andere von bedeutender Grösse finden sollen, Angaben,

die alle mit grosser Vorsicht aufzunehmen sind.

Die Eisen-Masse von Cohahuüa hat die in Fig. 2 ange-

gebene Gestalt, welche sich zu einem Ambosse wohl eignet,

und wiegt 252 Pfund; einige abgeplattete Stellen an dersel-

ben lassen vermuthen , dass Stiicke davon abgetrennt worden

sind. Die Oberfläche, obwohl nnregelmässig an einigen Stellen,

ist doch eher glatt, hin und wieder mit Rost-Flecken bedeckt.

Ihr spezifisches Gewicht ist 3= 7,81 und ihre blasse sehr krystal-

linisch, dehnbar und nicht schwer mit der Säge zu schneiden.

Beim Ätzen zeigt dieses Metcoreisen WiDMANSTÄxTEN'sche Figu-

ren, schön gefleckt zwischen den Linien , den geätzten Flächen

des Meteoreisens von fJauptmannsdorf ähnlich Schieibersit

ist darin wahrzunehmen, doch so eingeschlossen in der Masse,

dass er auf mechanischem Wege nicht wohl ausgesondert

werden kann. Eine Auflösung desselben in Chlorwasserstoff-

säure hinterlässt einen Rückstand in schönen glänzenden Kör-

nern. Das Eisen ist aber auffallend frei von andern Bestand-

theilen und hat in der Analyse folgendes Resultat gegeben:

Eisen ...... 95,82 welches der Zusammensetzung

Nickel .... 3;1S ans folgenden Substanzen ent-

Kobalt .... 0,35 spricht:

Phosphor . . . 0,21 Nickel-haltiges Eisen 98,45

Kupfer .... Spur Schreibersit . . . 1,55

99,59

3. Meteor eisen der Sierra hl an ca.

Von Huajuquillo , Zapote und Bohon de Mapini.

In der Sierra bla?ica-^, drei Meilen von Villa nueva de

Huajuquillo (auch Huejoquillo~) und zwölf Meilen von dem
Dorfe San Bartolome sollen sich mehre Massen von gediegenem

Eisen, 20, 30 und mehre Zentner schwer, gefunden haben und

vgl. Gameta de Mexico, ano de 1784 et 1783, vol. I, p. 146 u. 200.
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mehre Stücke davon abgemeisselt worden seyn , die ein sehr

geschineidig^es Eisen gegeben haben , das aber der grossen

Transport-Kosten wegen keine weitere Benützung gefun-

den hat.

Der angegebene Fund-Punkt liegt nahe unter dem 27.*^

nördlicher Breite, in geringer Entfernung von dem Wege von

Chihuahua nach Durango ,
nicht weit vom Bio Florida, der

sich weiter nördlich mit dem Rio Conchos vereinigt und mit

diesem ^egen Norden fliessend in den Rio grande del norte

sich ergiesst. Weder del Rio, Professor an der Bergwerks-

Schule zu Mexiko, Sonneschmid und v. Humboldt, noch irgend

einer der neuern Reisenden in Mexiko erwähnen des Vor-

kommens dieses Meteoreisens, und es scheint dasselbe seit

jener Zeit, wo in der Gazeta de Mexico die Rede davon ge-

wesen , nicht wieder aufgesucht worden zu seyn. Doch hat

ein Stückclien davon seinen Weg nach Europa gefunden, in-

dem die Mineralien-vSammlung des verstorbenen Medizinal-

Raths Bergemann zu Berlin ein solches enthielt. Es wird in

derselben von Kayser" un(er den gediegenen Metallen als

ein Stück Meteoreisen aus der Sierra blanca bei Villa nueva

de Huajuquillo in Mexiko aufgeführt und als kompakt,

mit einer angeschliffenen ungeätzten Fläche versehen, be-

schrieben. Es ist mit der reichen Sammlnng Bergemann's an

das Museum der Universität zu Berlin übergegangen , aber

wahrscheinlich zerschnitten worden, da die dortige Minera-

lien-Sammlung jetzt drei Stücke Meteoreisen des genannten

Fundortes enthält. Das grössere Stück davon wiegt .5-/3 Unzen,

die beiden kleineren davon aber kaum '/^ Unze. Erstes hat

^ine geschliffene und geätzte Fläche, welche deutliche Wid-

MANNSTÄTTENSche Figureu mit dreifachem Blätter-Durchgange

zeigt. Eine Analyse dieses Meteoreisens ist bis jetzt nicht

gemacht worden, und es wäre daher zu wünschen, dass eine

solche veranstaltet werden möchte.

1. Lawrence Smith ** gibt folgende dem Manuskripte des

vor-erwähnten Reise-Werkes von Barlett entnommene Notitzen

* Beschreibung der Mineralien-Sammlung des Hrn. Medizlnalraths

Bergemann von E. Kayser, Berlin 1884, S. 465.

*' Sjluman's American Journal etc., 2. Ser., vol XIX, S. 163.
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über eine im Staate von Chihuahua aufgefundene Eisen-Masse,

von der er auch ein Stück zur Untersuchung zu erhalten

hoffte, sich aber vergebens darum bemühte. Diese Eisen Masse

soll sich auf dem Landgute Concepcton, etwa zwei Meilen

von Zapafa, befinden. Im Staate von Chihuahua ist mir ein

Ort dieses Namens nicht bekannt, und ich habe solchen auch

nirgendwo ermitteln können; ich vermuthe daher fast, dass

hier ein Schreib- oder Druck-Fehler zu Grunde liege, und der

Name Zapote sey und darunter der Bergwerks- Ort dieses

Namens, nordöstlich von Parral und südöstlich von Huaju-

quillo , unter dem 27. Breiten-Grade zu verstehen ist. In

diesem Falle wäre dann leicht möglich, dass diese Eisen-

Masse des Landgutes Concepcion aus der Sierra blanca

dahin gebracht worden und also mit den vor-erwähnten

Eisen-Massen von gleicher Herkunft sey, welches näher zu

ermitteln wäre. Ausserdem soll auch nach \. L. Smith Hr.

Weidner von Freiburg nahe an dem südwestlichen Rande

des Bolson von Mapimi, in der Nähe des Weges nach

den Gruben von Parral, eine Meteoreisen-Masse von einer

Tonne oder 20 Zentner im Gewichte gesehen haben*. Auch

dieser Fundort scheint in nicht sehr grosser Entfernung von

der Sierra blanca zu liegen. Bei der unbestimmten An-

gabe desselben lässt sich aber eben so wenig wie bei einer

ferneren Angabe Smith's**, dass Dr. Berlandier auf dem

Landgute Venagas im Jahre 1827 eine Eisen-Masse, welche

nach Berlandier's Schätzung einen Zylinder von 3' Länge

und 10" Duchmesser geben würde^ gefunden habe, beurthei-

len , in wie fern diese Eisen-Massen etwa mit dem Vorkom-

men der Aerolithe in der Sierra blanca in Verbindung zu

bringen seyn möchten. Die Eisen-Masse von Venagas soll

aus dem, dem Landgute nahe gelegenen Gebirge dahin ge-

bracht worden und vollkommen dehnbar seyn, aber keine

krystallinische Textur besitzen.

Das Meteoreisen des Landgutes Concepcion bei Zapata

iZapote'i') hat, wie Fig. 3 zeigt, eine unregelmässige Gestalt,

misst 46" in seiner grössten Höhe, 37" in seiner grössten

Breite, 8'3" im Umfange an seiner dicksten Stelle und wiegt

* a. a. 0. 9, Ser., vol. XIX, p. 160. — =•* Ebendaselbst.
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nach der Angabe ürquida's — wohl des Eigenthümers des

Gutes? — etwa 3853 Pfund. Auf der einen Seite ist es mit

meist runden tiefen Höhlungen von verschiedener Grösse be-

deckt; auf der andern breiteren Seite ist es weniger rauh

und ebener, mit weniger Höhlungen versehen, aber eben so

unregelmässig gestaltet als auf der ersten. In seiner jetzi-

gen Stellung zeigt es an seinem unteren Ende einen hervor-

ragenden Arm
5
ganz ähnlich wie bei dem einen der Meteo-

riten von Tuczun.

4) Meteor eisen -Masse von Durango.
Fast 80 Leguas oder 48 Meilen südlich von der Sierra

hlanca findet sich die nächste Meteoreisen-Masse in der Nähe

von Durango, in 24<'12' n. ßr. — Del Rio* erwähnt derselben

als in den Provincias de Durango vorkommend , während A.

V. HuMAOLDT** darüber äussert, dass es in der Umgebung

von Durango sey, wo sich, isolirt in der Ebene, jene unge-

heure Masse von geschmeidigem Eisen und INickel finde,

welche in ihrer Zusammensetzung mit dem im Jahr 1731 zu

Hraschina bei Agram m Ungarn gefallenen Aerolithen iden-

tisch ist. A. V. Humboldt erhielt durch den damaligen Di-

rektor des ßergwerks-Tribuiials von Mexiko , Don Fausto

d'Elhüyar, mehre Stücke dieses Meteoreisens, welche er an

verschiedene Mineralien-Sammlungen Europas verschenkt hat,

und die von VAuauELiN und Klapproth analysirt worden sind.

Dieses Meteoreisen soll eine Masse von etwa 370 Zentner bil-

den , wenig Schuefeleisen enthalten, derb und dicht, sowie

im spezifischen Gewichte = 7,88 seyn.

Klaproth*** sagt, dass das ihm von A. v. Humboldt

raitgetheilte Stück Meteoreisen von Durango im äussern An-

sehen und in seiner physischen Beschaflfenheit von dem Agra-

mer Meteoreisen so wenig verschieden sey, dass beide füg-

lich für Bruchstücke ein und derselben Masse gelten könnten.

* Tobias mineralogicas etc. por Don Manuel Andres del Rio. Me-

xico 1804, fol. p. 57 und dessen Elemenlos de Orictognosia, Mexico 1805,

vol. II, p. 41.

^* Essai poHlique sur la nouvelle Espagne, Paris 1811, S°, T. II, p. 384.
•""•' Dessen Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineral-Körper,

Bd. IV, S. 101.
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Nach seiner Untersnchung besteht das Meteoreisen von Du-

rango aus

Eisen 96,75

Nickel .... 3,25

Auch John* hat Mexikanisches Meteoreisen analysirt,

weiches von A. v. Humboldt herrühren soll, dessen Fundort

er zwar nicht anzugeben weiss , welches aber wohl von der

Masse bei Durango abstammen dürfte. Nach der Untersuchung

von John sind in 100 Theilen dieses Meteoreisens enthalten

Eisen 91,5

Nickel 6.5

Kobalt 2,0

Chrom nur schwache Spuren,

so dass also beide Analysen ein sehr verschiedenes Resultat

ergeben und daher wohl Zweifel darüber erhoben werden

können, ob das von John analysirte Mexikanische Meteorcisen

ein anderes wie das von Durango sey und nicht vielmehr von

XiquipiUo herrühre. Eine neue Analyse des Eisens von Du-

rango möchte daher willkommen seyn.

Von dem von A. v, Humboldt mitgebrachten IMcteoreisen

von Durango befinden sich verschiedene Stücke in der üni-

versitiits-Sammlung zu Berlin, von denen das grösste 22Vj2

Unzen wiegt und zum Theil einen hackigen Bruch zeigt, aber

weder angeschliffen noch geätzt ist. Fünf kleinere Stücke sind

wahrscheinlich aus der Sammlung von Klaproth. Ein an-

deres aber, 2yg Loth schwer, ist von dem Wiener Minera-

lien-Kabinet erworben worden und rührt von demjenigen Stücke

her, welches Hr. v. Karawinsky in München aus Mexiko mit

nach Europa gebracht und an das Hof-Mineralienkabinet zu

Wien verkauft hat.

Das in Wien befindliche grössere Stück wiegt nach

Partsch"" 1 Pfund P/jg Loth, scheint aber ursprünglich über

1 Yi Pfund gewogen zu haben. Es besteht aus derbem, dich-

tem gediegenem Eisen und wenig beigemengtem Magnet-

kies, ist von ausgezeichneter blätteriger Textur und zeigt auf

Schweigger's Journal für Physik und Clieniie, Bd. 32 , S. 263.

** Die Meteoriten etc. im kk. Hof-Mineralien-Kabinet zu Wien, von

Pjjul Partsch, Wien 1843, 8«, S. 113.
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polirten Flächen beim Anlaufen und Ätzen sehr vollkommene

WiDMANNSTÄTTEN'sche Flguien. Letzte besitzen das Eigen-

thümliche, dass stellenweise die Mittelfelder verschwinden

und alsdann nur aneinander stossende parallele Streifen vor-

handen sind.

Ob Hr. V. Karawinsky die Eisen-Masse von Durango ge-

sehen, oder auf welche Weise er sich das Stück Meteoreisen

von dort verschafft hat, gibt Partsch nicht an , ist ihm aber

auch wohl nicht bekannt geworden. Es ist Diess um so mehr

zu bedauern, als weder del Rio oder d'Elhuyar, weder Sonne-

scHMiD oder v. Humboldt, noch irgend einer der mir bekann-

ten neueren Reisenden die in der Ebene in der Umgebung

von Durango befindliche grosse Eisen-Masse gesehen, und

selbst MüHLENPFORD*, der von derselben spricht, seine An-

gaben darüber wohl nur dem Werke A. v. Humboldt's ent-

lehnt hat. Es sind daher auch Zv\eifel über das Vor-

handenseyn der Meteoreisen- Masse von Durango erhoben

worden. Diese sind zuerst von Chladni angeregt worden.

Derselbe** glaubt nämlich, dass, weil Sonneschmid in der

Nähe von Durango , zu Sombrerete gewohnt, auch die Ge-

gend um Durango bereiset und untersucht habe, aber nichts

von derselben sage, es wahrscheinlich sey, dass eine von den

beiden Eisen-Massen von Zacalecas oder Charcas, welche

Sonneschmid gesehen, dieselbe seyn möchte^ deren A. v.

Humboldt erwähnt. Chladni meint, dass, da Zacatecas und

Charcas von Mexiko aus gerechnet ungefähr in der Richtung

von Durango liegen , wenn Ä. v. Humboldt den ihm mitge-

theilten unbestimmten Nachrichten zufolge sage: yyuux envi-

rons de Durango", diess nur so viel heisse, als von Mexiko

aus, wo er seinen Hauptaufenthalt hatte, nach Durango zu

und nicht weit davon. Diese von Chladni für die Identität

der Eisen-Masse mit jener von Charcas oder Zacatecas au

geführten Gründe sind aber alle unhaltbar. Sombrerete, der

MiJHLENPFORD, Vefsucli einer getreuen Schilderung der Republik

Mexiko, 1844, 8"/ Bd. II, S. 516.

'• E. F. F. Chladni, über Feuer-Meteore, Wien 1819, S. 337 u. f.,

und dessen Neues Verzeichniss der herabgefallenen Stein- und Eisen-

Massen, S. 47.



284

Wohnort Sonneschmid's in Mexiko , liegt freilich nur 18 Mei-

len in gerader Richtung von Durango, welches aber durch

die schlechten Wege doch so weit ist , dass man zwei oder

drei Tage-Reisen gebraucht, um diese Entfernung zurückzu-

legen. Nun soll aber die Elsen-Masse östlich von Durango

in der Ebene sich befinden , kann also füglich noch welter

von Sombrerefe liegen und es darf daher nicht auffallen, dass

SoNNESCHMiD, wcun er nicht vorher von dieser Elsen-Masse

und ihrem Fundorte gehört hatte, sie weder aufsuchte

noch auf seinen Reisen gesehen hat. Ist es mir doch fast

ebenso mit dem Äleteoreisen von Xiquipilco ergangen. Bei

meiner Ankunft in Mexiko habe Ich solches nur in Toluca

gesucht, aber nicht gefunden, obwohl beide Orte kaum sechs

Meilen von einander liegen und mein anfänglicher Wohnort

Tlatpujahua kaum zwölf Meilen von Xiquipilco entfernt war. Ich

habe dieses Dorf erst später, als ich in Veta grande wohnte, als

Fundort des Meteoreisens kennen gelerlit, mir aber kein Stück

mehr davon verschaffen können ; und so mag es manchem andern

Reisenden mit dem 3Ieteorelsen von Durango gegangen seyn,

der es in Durango gesucht und nicht gefunden hat, well es

sich nicht in der Stadt selbst, sondern östlich davon in der

Ebene befindet. Eben so unrichtig ist auch die Angabe, dass

Zacafecas und Charcas von Mexiko aus in der Richtung von

Durango und nicht weit davon gelegen seyen. Durango Hegt

nordöstlich von Mexiko, und ebenso ist auch Zacatecas in der-

selben Richtung mit geringer Abweichung gegen Osten gelegen
;

dagegen befindet sich aber Charcas 23 Meilen ostnordöstlich

von Zacatecas und nordnordöstlich von Mexiko. Die Entfer-

nung von Mexiko nach Zacatecas beträgt etwa 75 Meilen,

iiach Durango aber 110 Meilen; es wird daher in Mexiko

nicht leicht Jemand von Zacatecas sagen, dass es nicht weit

oder in der Umgebung von Durango Hege, um so weniger,

als beide Orte von ziemlich gleicher Bedeutung sind und in

Mexiko die eine Stadt ebenso gut bekannt als die andere,

Zacatecas aber, namentlich für Bergleute, von denen v. Hum-

boldt seine Nachricht über das Eisen \o\\ Durango erhielt,

von grösserer Wichtigkeit ah Durango ist; daher auch wohl

schwerlich die letzte Stadt genannt worden wäre, wenn man
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von dein Eisen von Zacatecas h'iiie sprechen wollen. Unbe-

stimmt sind aber anch die Nachrichten , welche v. Humboldt

über das Eisen von Durango erhielt, nicht zu nennen, da

d'Elhüyar, von dem sie herrühren, als General-Bergwerks-

Diiektor mit beiden Orten im dienstlichen Verkehi' gestanden

hat, bei ihm daher genaue Orts- und Personen-Kenntniss

anzunehmen ist und v. Humboldt, nach eigener Äusserung,

im Hause von d'Elhüyar nicht ein-, sondern wohl hundert-

mal von einer grossen Eisen-Masse von Durango hat reden

hören. Vergleicht man aber ausserdem auch noch das Ver-

halten der Eisen-Massen von Durango und von Zacatecas

beim Atzen, so zeigt sich hierin , wie weiter unten ange-

geben wird, eine grosse Verschiedenheit beider und kann daher

von einer Identität des Eisens von Zacatecas mit jenem von

Durango gar nicht die Rede seyn. Noch weniger aber kann

ich der Ansicht G. v. Boguslawski's beitreten , dass die von

A. v. Humboldt nach Europa gebrachten Stücke der Meteor-

eisen-Masse von Durango eher von dem Meteoreisen von

Toluca als von jenem von Zacatecas oder Charcas'^ herrühren

diirften, da es bei der geringen Entfernung Toluca s oder

vielmehr Xiquipilco's (15 Meilen) von Mexiko und der nähe-

ren Bekanntschaft d'Elhuyar's sowohl mit dieser Ortlichkeit,

als mit dem dortigen Meteoreisen nicht wohl anzunehmen

ist, dass er hierüber getäuscht worden sey, und endlich

d'Elhüyar sowohl als del Rio** gewi.ss zuverlässige Gewährs-

männer hatten , als sie Durango als Fundort von Meteoriten

bezeichneten und Stücke des Eisens unter Angabe dieses

Fundortes an v, Humboldt übergaben.

5) Meteor eisen von Catorze.
Etwas südlicher als Durango^ aber sy,^ gegen Osten,

fast 50 Meilen davon entfernt, liegt der Bergwerks-Ort ^/a-

mos de Calorzc, in dessen Nähe sich ebenfalls Meteoreisen

finden soll. Del Rio*** führt als Fundort von Meteoreisen

* V. BoGU.SLAWßKi, Zehnler Nachtrag zu Chladni's Verzeichniss der

Feuer-Meteore in Poggendorff's Annalen <1cr Pliysik , IV Ergänzungs«

Baod, S. 411.

** Don M. Andres del Rio, Tobias mineralogicas, p. 57.

*** Dessen Tablas mineralogicas p. 57.
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den Beig-werks-Ort Guangoche nahe bei Culorze auf und sagt*,

dass zwei seiner Schüler oberhalb des Landgutes Agua blanca

bei Catorze gediegenes Eisen, 1—2 Finger breit, in einem

Konglomerate gesehen haben, spricht aber dabei den Wunsch

aus , dass dieser Fund näher untersucht werden möchte. Bei

meiner Anwesenheit in Catorze habe ich mich angelegent-

lichst nach diesen beiden Fund-Punkten erkundigt, iiber das

Vorkommen von Meteor- oder Gediegen-Eisen an denselben

aber nichts erfahren können. Dagegen versicherte man mir,

dass sich auf dem nahe gelegenen Landgute Poblazon , das

ich aber zu besuchen verhindert war, eine Meteoreisen-Masse

befinden sollte. Etwas später sah ich in Zacafecas im Be-

sitz des Hrn. Chialiva, eines Italieners, ein 10—12 Pfund

schweres rundliches Stück Meteoreisen , anscheinend kein

Bruchstück, sondern eine ganze Masse, die aus der Nähe

von Catorze herrühren sollte, so dass nach allem Diesem

wohl anzunehmen seyn möchte, dass bei Catorze Meteoreisen

sich findet und eine nähere Feststellung des Fund Punktes sehr

zu wünschen wäre.

6) Meteor eisen von Charcas.

Der Bergwerks-Ort Santa Maria de las Charcas, gewöhn-

lich nur CÄarca^ genannt, unter ^V/^^ nördl. Breite, wo sich

ebenfalls eine bedeutende Meteoreisen-Masse befindet, ist im

Staate von San Luis Potosi, 10 Meilen südlich von Catorze

und 2.'J Meilen ostnordöstlich von Zacatecas gelegen. Über

diese Meteoreisen Masse hat Sonneschmid** zuerst berichtet

und A. v. Humboldt***, auf diesen Bericht sich stützend, deren

Vorhandenseyn in weiteren Kreisen bekannt gemacht. Del

Rio führt unter den Mexikanischen Fundorten des Meteor-

eisens Charcas nicht an, nennt aber, wie schon weiter oben

angeführt worden, den Bergwerks-Ort G^Maw^ocAe als solchen.

Ob Charcas auch diesen Namen führt, habe ich nicht ermit-

teln können, die Eisen-Masse bei meinem Besuche von Char-

* Dessen Elementos, Tomo IT, S. 40.
''•"' Mineralogische Beschrcibun;^ der vorzüglichsfcn Bergwerks-Reviere

in Mexiko von Sonneschmid, 8°, 1804, S. 288.
'•'** Dessen Essai politique, 8°, Paris 1811, T. IV, p. 107.
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cas aber gesehen , ohne mir jedoch ein Stückchen davon zu

verschaffen, weil es mir an den nöthigen Werkzeugen, ein

solches abzutrennen, fehlte.

Nach SoNNEScHMiD stand das Stück Meteoreisen zu Char-

cas an der Ecke des Kirchhofes und soll von der etwa 12

Leguas (7 Meilen) davon entfernten Hacienda San Jose del

Sitio , wo man noch mehre Stücke in einer kalkigen Stein-

Art festsitzend erblickt haben will , nach Charcas gebracht

worden seyn. Das Vorkommen von Meteoreisen in einer kal-

kigen Stein-Art würde mit der Angabe del Rio's über das

Vorkommen des Eisens bei dem Landgute Agua blanca, in

der Nähe von Caforzc . übereinstimmen und darf nicht be-

fremden oder gar so gedeutet werden, als wenn dadurch er-

wiesen werden könnte, dass man es hier mit tellurischem

Gediegen-Eisen zu thun habe. Es findet sich nämlich auf

der Hochebene von Mexiko an zahlreichen Punkten und in

grosser Verbreitung ein sehr junges Kalk-Gebilde, aus wenig

festem erdigem Kalkstein bestehend, der bisweilen rundliche

Körner älterer Gebirgsarten uraschliesst und dann ein Kalk-

Konglomerat bildet. Die aus diesem Kalkstein bestehenden,

meist in söhliger Lage über die älteren Gesteine ausgebrei-

teten Schichten, dürften zu den neuesten Bildungen zu zählen

seyn und wahrscheinlich einem, nach Emporhebung der mäch-

tigen Berg-Kette der Cordilleren von Mexiko in den früher

auf derselben sehr zahlreich vorhandenen See'n sich ab-

setzenden Kalk Sedimente angehören, vermochten aber auch

deii schweren Metcoreisen-Massen bei ihrem Niederfallen nur

einen geringen Widerstand entgegenzusetzen , so dass diese

ziemlich tief eindringen konnten und dadurch scheinbar das

Ansehen der Einlagerung gewannen.

Bei meinem Besuche von Charcas habe ich das dortige

Meteoreisen an der nordwestlichen Ecke der Kirche (nicht

des Kirchhofes , welches wohl eine Verwechselung seyn

dürfte) des Städtchens aufgestellt gefunden, und zwar, wie

ich diess in meinen Reise-Bemerkungen über Mexiko '•' ange-

geben habe, zum Theil in den Boden eingegraben. Die Ge-

* Aufenthalt und Reisen in Mexiko, Bd. 11, S. 128.
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stellt dieser Meteoreisen-Masse ist, Avie Fig. 4 zeigt, einer

nnregelmässigen dreiseitigen abgestumpften Doppel-Pyramide

zu vergleichen , wenn man das eingegrabene dem über dem

Boden hervorragenden Stücke ähnlich annehmen darf. Der

über der Erde frei-stehende Theil ist 2'8" hoch, die Seiten

an der Basis der Pyramide messen durchschnittlich 1'6", jene

an dem abgestumpften oberen Ende ]'3", so dass der über

dem Boden emporragende Theil der Eisen-Masse mindestens

S— 9 Zentner und wohl mehr wiegen mag. Auf der Ober-

fläche zeigt das Stück eine Menge kleiner rundlicher Höh-

lungen und auf der einen Seite eine grössere flache Vertie-

fung. Einen Überzug oder eine Rinde von Brauneisenstein

vermisst man an dem Stücke ganz, welches übrigens auch

nicht auffallen darf, wenn man berücksichtigt, dass es ziem-

lich weit hergebracht und bei seiner freien Lage häufigem

Anklopfen, Reiben und Scheuern ausgesetzt ist, wodurch

auch an den vorspringenden Ecken und Kanten die Zinn- oder

fast Silber-weisse Farbe des Eisens hervortritt,

7) Meteor eisen von Zacaiecas.

Weit bekannter, weil an einem besuchteren Orte gele-

gen, ist die Meteoreisen-Masse von Zacatecas , einer Stadt

in 22047'19" nördl. Breite und I04047'l5" westl. Länge von

Paris, welche Sonneschmid bereits im Jahr 1792 gesehen

und später- beschrieben hat. Gleichzeitig hat aber auch del

Rio** Zacatecas als Fundort von Meteoreisen aufgeführt,

während die ersten Stücke davon durch mich in mehre Samm-
lungen Europas gelangt sind. Das grösste davon, über 15

Pfund schwer, befindet sich in der bekannten v. Reichen-

BAcn'schen Sammlung; zwei etwas leichtere Stücke befinden

sich , das eine im Besitz der geologischen Gesellschaft zu

London, das andere in dem Museum der Friedrich-Wilhelms-

Universität zu Bonn, mehre kleinere Stücke aber in dem k. k.

Hof-Mineralien-Kabinet zu Wien, in einigen andern und in

meiner eigenen Sammlung. Bei meinem längeren Aufenthalt

Dessen Mineralogische Beschreibung der vorziiglichslen Bergwerks-

Reviere Mexiko's, S. 192.

"* Dessen Tobias mineralogicas etc. p. 66.
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in der Nähe von Zacatecas hatte ich öfter Gelegenheit diese

Meteorelsen-Masse, Avelche sich damals ^1828—1834} in

einem Privat-Hause, der Wohnung des Don Angel de Abille

in der Tacuba-Strasse , nach der Angabe Sonneschmid's aber

früher in der Strasse St. Domingo befand, zu sehen, ohne

nair auch nur eine zuverlässige Andeutung darüber, wie solche

nach Zacatecas gelangt sey, verschaffen zu können. Man äus-

serte zwar, dass die Masse aus dem Norden hergebracht wor-

den sey, lionnte aber über die Zeit und die Veranlassung

hierzu auch nicht einmal eine Vermnthung andeuten, wess-

halb ich denn auch die Richtigkeit der Angabe um so mehr

bezweifle, als es in Mexiko zu den sehr schwierigen Aufgaben

gehört, Gegenstände von so bedeutendem Gewichte wie diese

Meteoreisen-Masse zu heben und fortzuschaffen, und da auch

nach einer andern Angabe die Masse sich schon zurZeit der ersten

Einwanderung der Spanier in Zacatecas befunden haben soll.

Diese letzt-gedachte Angabe ist in der Gazeta de Mexico Tomo V,

No. 7, p. 57 (vom 3. April i 7.95) enthalten, woraus ich die

darüber gegebene Notitz in der Übersetzung hier mitheile:

„Es dürfte an der Zeit seyn /' sagt die Gazeta de Me-

xico, „das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass

schon seit undenklichen Zeiten in der alten Strasse St. Do-

mingo dieser Stadt CZacatecas') sich ein , zur Hälfte in die

Erde gesenkter Stein befindet, der wegen seiner Festigkeit

Stein von Eisen genannt wird. Über seinen Ursprung be-

richtet nur eine Volks-Sage, dass die Masse aus Silber von der

berühmten, von einem der ersten Ansiedler betriebenen Grube

Quebradüla bestanden und der Eigenthümer solche in der

Absicht an die Thüre seines Hauses geschafft habe, sie in

der Gestalt eines Heiligen Gott dem Herrn zu verehren.

Später habe er seine Absicht geändert und versucht, die

Masse mittelst Keilen auseinander zu sprengen, ohne solches

zu erreichen, sie daher zweimal einem Schmiede-Feuer unter-

worfen, welches noch jetzt zu erkennen ist. Aber auch hier-

durch vermochte sein Erfindiings-Geist die Festigkeit der Masse

nicht zu überwinden, wesshalb er sein Vorhaben aufgab und

dieselbe am Eingange seiner Wohnung aufstellen Hess, wo
sie auch verblieben ist, bis der königl. Bergwerks-Koramfssär

Jahrgang 1856. 1 9
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Don Federicü Sonseschmid sie sali . als gediegenes Eisen er-

kannte und iiir. der Seltenheit wegen, einen so hohen Werth

beilegte, dass er sie der Aufmerksamkeit der Regierung em-

pfahl. Don Fermin äpecechea liess sie daher nach seinem

Hause bringen und wägen, wobei sich ihr Gewicht auf 2000

Pfund ergab. Bei unregelmässiger Gestalt misst die Masse

etwas mehr als l'o Vara in der Länge, nicht so viel in der

Breite und etwas über '
^ Vara in der Stärke, doch auch an

einigen Stellen, wegen der Höhlungen oder Vertiefungen, et-

was weniger. Nach ilirem äusseren Ansehen scheint die

Masse nie mit einer andern ähnlichen veibunden gewesen zu

seyn." So weit die Gazeta de Mexico.

In dem zehnten Nachtrage zu Chladms Verzeichniss der

Feuer-Meteore von G. v. Boguslawski* sind auch die Eisen-

Massen von Durango, Charcns und Zacatecas aufgeführt, und

es heisst dabei, dass ^die Eisen -.blasse von Charcas** (einige

Meilen östlich von Zacatecas') vielleicht nur ein Stück der-

selben 3Iasse wie die von Zacatecas seyn dürfte, da beide

nach authentischen Nachrichten aus einem zwölf 3Ieilen nörd-

licher gelegenen Orte, San Jose del Sido, nach ihrem Auf-

findungs-Orte gebracht worden seyen,'' wobei der Vf. ferner

bemerkt, dass ich sie „ebenfalls für Theile derselben Masse

halte, da ihr äusseres Ansehen, ihr hackiger Bruch, ihre

lichte staiilgraue Farbe ganz ähnlich sind." Bei diesen An-

gaben sind einige wesentliche Ir'thümer untergelaufen , deren

Beseitigung ich im Interesse der Sache um so mehr wünschen

muss, als die Arbeit vos Boguslawski's sich in ihrem übrigen

Theile durch grosse Vollständigkeit auszeichnet, welche dem

Hrn. Vf. zum Verdienste gereicht: daher ich Folgendes zu

den Angaben von Boguslaw.ski über die drei genannten Fund-

Orte von Meteoreisen bemerke.

Von der Eisen-3Iasse von Durango, seit 1811 durch A.

v. Humboldt bekannt, sagt von Boguslawski: „Chladm glaubt,

sie rühre von derselben Masse her wie die von Zacatecas

und Charcas-, sie dürfte aber eher von Toluca herrühren/*

Diese Unterstellung habe ich schon weiter oben als eine ir-

* Poggewdorff's Annalen, IVr Ergänzungs-Band, 1854, S. 1 u. f.

-* a. a. 0. S. 410 und 411.
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rio^e bezeichnet; sie bedarf um so weniger einer weiteren

Widerlegung, als Gründe dafür gar nicht angegeben sind.

Chladni hat aber auch nicht einmal gesagt, dass die Eisen-

Masse von Durango von derselben Masse wie jene von Za-

catecas und Charcas herrühre oder gar, wie die Ang'abe vo.v

BoGusLAwsKi's sich deuten lässt, dass die drei Massen einem
Aerolithen angehört haben; sondern er erhebt Zweifel über

das Vorhandenseyn einer Eisen-Masse bei Durango. indem er

die Vermuthung ausspricht, „dass die von A. v. Humboldt

erwähnte Masse dieselbe seyn möge, welche sich in Zaca-

iecas befunden,"* oder, wie er sich an einem anderen Orte aus-

druckt: „dass eine von den Massen, welche Sonneschmid gesehen

hat, dieselbe seyn möchte, welcher v. Humboldt** erwähnt.«

Was nun aber die Meteoreisen-Massen von Zacutecas

und Charcas betrifft, so ist die von v. Boguslawski ausge-

sprochene Vermuthung^ dass letzte „vielleicht nur ein Stück

derselben Masse wie die von Zacafecas seyn möge," eben so

wenig' zu begründen, als die Angabe, dass „beide nach authen-

tischen Nachrichten von San Jose del Silio gebracht worden

sind." Letztes gilt nur von der Meteoreisen Masse von Char-

cas , wie SoNNEscHMiD solches anführt und auch mir, fast 40

Jahre später, in Charcas gesagt worden ist. Ein Gleiches

kann aber unmöglich auf die Eisen-Masse von Zacafecas be-

zogen werden, weil mir dort nach vielseitigem Hin und Her-

Fragen gesagt wurde, dass man in Zacatecas angebe, das

Stück sey aus dem Norden gebracht worden, indem dieser

Angabe sowohl wegen dem Mangel geeigneter Transport-

Mittel, als auch wegen des glaubwürdigen Berichtes über den

ursprünglichen Fundort der Masse in der Gazela de Mexico

kein Glaube zu schenken ist. Hiemit würde aber auch immer

noch nicht erwiesen seyn, dass die in Zacatecas befindliche

Eisen-Masse von el Silio herüber gebracht worden ist, indem

dieses Landgut nördlich von Charcas^ nicht aber nördlich,

sondern nordnordöstlich, und nicht einige, sondern fast 30

Meilen von Zacutecas gelegen ist. Ferner sollen aber, wie

= Über Fcuer-Mcteore, von Chladni, S. 338.

** Neues Veizeiclmiss der lierabgefallcuen Stein- und Eisen-Massen von

Chladwi j S. 47.

19*
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auch V. BoGUSLAwsKi anführt, in el Sitio mehre Meteor-Mas-

sen gefunden %vorden seyn, so dass also hei Zacatecas und

Charcas in keinem Falle von Stücken derselben Masse die

Rede seyn kann, \\enn man unter dem Ausdruck „Masse**

nicht etwa den bei el Silio niedergefallenen und dabei in mehre

Stücke zersprungenen Aerolithen verstehen will. Dass ich

die beiden Stücke Meteoreisen von Zacatecas und Charcas

für Theile ein und derselben Masse halte, habe ich nirgends

ausgesprochen, und scheint diess nur daraus gefolgert zu

werden, dass ich bei Bescbreibung der Eisen-Masse \on Za-

catecas gesagt habe , sie sey in ihrem äusseren Ansehen,

dem Brucb. der Farbe u. s. vv. jener von Charcas ganz ähn-

lich*, womit aber doch nicht gemeint ist, dass die beiden

Stücke Meteoreisen von Zacatecas und Charcas Theile ein

und derselben Masse seyen , da es ja wohl niemanden ein-

fallen wird, zwei Stücke eines Minerals, bloss darum weil

sie im äusseren Ansehen , im Bruch und in der Farbe sich

gleich sind , als von ein und derselben Lagerstätte herrüh-

rend zu betrachten. Ausserdem ist aber auch an keinem von

beiden Stücken, wie diess auch für das Stück xon Zacatecas

in der weiter oben mitgetheilten Nachricht über dasselbe in

der Gazeta de Mexico gesagt worden ist, ein Bruch zu be-

merken , woraus man auf den früheren Zusammenhang beider

unter sich oder mit irgend einer andern Masse schliessen könnte;

es ist mir erst nach vielen vergeblichen Bemühungen gelun-

gen, kleinere Stücke von der Masse von Zacatecas zu tren-

nen , wodurch ein Bruch an derselben ziii ückgchlieben ist,

ohne dass es mir geglückt wäre, dasselbe bei der Masse von

Charcas zu bewerkstelligen.

Hiernach werden also die Meteoreisen-Massen von Du-

rango, Charcas und Zacatecas einstweilen und so lange als

für sich bestehende Stücke und auch wohl als besondere

Aerolithe betrachtet werden müssen, bis durch unzweifelhafte

Beweise das Gegentheil dargethan wird.

Das Meteoreisen von Zacatecas ist schon früher, sowohl

von mir = als auch von Partsch ***, von letztem nach dem

* Aufenthalt und Reisen in Mexiko etc., Bd. I, S. 389.

*•'
a. a. 0. Bd. I, S. 389. - **' Die Meteoriten etc., S. 122 u. f.
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Professor Bergemann * analysirt worden. Die Meteoreisen-

Masse von Zacatecas ist 4%' lang, iy^' breit und im Mittel

etwa y^' stark. Das spezifische Gewicht derselben beträgt

nach Bergemann 7.55, nach Rummler 7.489, nach meiner

Ermittelung aber 7,5, so dass hiernach das Gewicht der

Masse etwa 24 Ztr. betragen möchte, während es sich bei

einer früheren Abwägung zu 2000 Pfund ergeben haben

soll, welches auf eine grössere Porosität des Eisens oder

auf eine stärkere Beimengung von Schwefeleisen im In-

nern der Masse hindeuten würde. Dieses 31eteoreisen ist

reich an Schwefeieisen , welches sich in demselben in rund-

lichen und länglichen Körnern zeigt; es wird aber erst dann

sichtbar, wenn das Eisen geschnitten und die geschnittene

Fläche polirt worden ist , indem das Sclnvefeleisen sich als-

dann durch seine schmutzig-gelbe Färbung von der weisseren

Farbe des metallischen Eisens unterscheidet. Lässt man die

geschnittenen Flächen anlaufen, oder ätzt man dieselben, so

werden dann auch noch schmale unregelmässige Risse und

Sprünge bemerkbar, welche mit Schwefeleisen erfüllt und,

wie schon Partsch'* hervorgehoben hat, Netz-förmig unterein-

ander verbunden sind. Obgleich dieses Meteoreisen schon auf

den Bruch-Flächen durch deutlichen Blätter-Durchgang seine

krystallinische Struktur zu erkennen gibt, so zeigt es doch

weder beim Anlaufen noch beim Ätzen die bekannten Wid-

MANNSTÄTTENSchen Figurcu, und erst nach stärkerem Ätzen

glaubt man schwache Andeutungen dieser Figuren zu erken-

nen. Dieses sowohl als die Angabe von Partsch über das

Verhalten geätzter Flächen des Meteoreisens von Zacatecas

hat mich in neuerer Zeit veranlasst , das Ätzen an meinem

Stück desselben zu wiederholen, und ich gewahrte nun zu

meiner grossen Freude nach mehrmaliger Behandlung einer

gut polirten Fläche mit Salpetersäure, dass jetzt unter be-

stimmtem Winkel sich krentzende gerade Linien hervortraten.

Dabei wurden auch die oben erwähnten, bis dahin versteckt

gebliebenen, zum Theil mit Schwefeleisen erfüllten Risse be-

* PoGGEND. Annalcn
, Bd. 78, S. 406 u. f.

•« a. a. 0. S. 124.
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merkbar, welche das Eisen auf den Sclmitt-Fläclien in ver-

schiedene sehr unregelmässig begrenzte aber doch ganz um-

schlossene Felder theilen und dadurch eine solche Netz-förmige

Zeichnung hervorbringen, als wenn die Eisen-Masse ursprüng-

lich aus einzelnen von einer andern Substanz umschlossenen

Bällen des metallischen, im teigigen Zustande befindlichen

Eisens bestanden und diese durch eine äussere Gewalt zu-

sammengepresst worden wären. Die auf der geätzten Schnitt-

Fläche durch diese Risse gebildeten Felder sind meist von

einer rundlichen doch unregelmässigen Gestalt und von ^/.^—1"

im Durchmesser, so dass die etwa G Quadrat-Zoll haltende,

der Untersuchung unterworfene Schnitt-Fläche acht solcher

Felder zeigt. Nachdem icli diese Risse auf der Schnitt-Fläche

erkannt, wurde es auch nicht schwer ihre Fortsetzung auf

den Bruch-Flächen des Meteoreisens zu verfolgen und dadurch

die Zusammensetzungs-Stücke der Meteor-Masse zu erkennen.

Die bei dem fortgesetzten Ätzen hervortretenden geraden

Linien durchschneiden das Meteoreisen in zwei , nicht selten

auch in diei verscliiedenen Richtungen , setzen aber nicht in

gleicher Richtung über die ganze Schnitt-Fläche fort^ sondern

erstrecken sich nur auf den kleinen Raum der einzelnen Fel-

der und hören an ihrer Umgrenzung auf. um dann in den an-

grenzenden Feldern unter etwas veränderter Richtung wieder

aufzutreten, so dass die verschiedenen Felder sich durch die

abweichende Richtung der sie durchziehenden Linien deut-

lich von einander untersclieiden. Betrachtet man diese Linien

genauer, so gewahrt mau, so lange das Ätzen noch nicht zu

weit vorgeschritten ist, dass man es nicht, wie bei den eigent-

lichen VViDMANNSTÄTTENSchen Figurcu , mit ununterbrochenen

Linien, sondern mit aneinander gereihten rundlichen Vertie-

fungen zu thun hat, und dass sich im Innern einer jeden die-

ser Vertiefungen eine stark glänzende Erhabenheit befindet,

wodurch die geätzte Fläche eine stark schimmernde geworden

ist. Im Sonnenschein und in einer bestimmten Richtung gegen

das Licht gehalten zeigen diese Erhabenheiten eine schöne

grünliche Färbung, welche jedoch nur durch eine eigenthüm-

liche Brechung des Lichtes hervorgebracht wird , da sie bei

veränderter Lage der geätzten Fläche verschwindet. Auch in
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einzelnen Parthie'n des Sclivvefeleisens sind solche feine glän-

zende Eihabenhelten sichtbar, an denen , soweit es ihre sehr

unbedeutende Grösse unter der Lonpe erkennen lässt, Krystall-

Flächen sich bemerkbar machen.

Setzt man das Ätzen der polirten Fläche noch weiter

fort, so verliert sich der eigenthümliche Sciiimmer; die Ver-

tiefungen, welche die geraden Linien andeuten, werden grös-

ser, sie berühren sich und bilden nun zwei parallele, nahe

zusammenliegende Furchen, welche nur durch die zu einem

zusammenhängenden ganz schmalen Rücken verbundenen Er-

habenheiten von einander getrennt werden und in unverän-

derter Richtung, jedoch in mehrfachen Unterbrechungen, die

einzelnen Felder durchziehen. Sie liegen V,—2, auch wohl

mehre Linien weit auseinander, während in den Zwischen-

räumen, die der zweiten, auch wohl der dritten Richtung an-

gehörigen Linien noch in weniger zusammeniiängenden kleinen

Vertiefungen zu erkennen sind. Ob die glänzenden Erhaben-

heiten aus Phosphor-Nickeleisen (Sclireibeisit) bestehen, wage
ich nicht zu behaupten , vermuthe es aber wegen ihrer Farbe

und ihres Glanzes. Die zwischen den Linien befindlichen

Streifen sind von fast silberweisser Farbe und durch mehrfach

sich krentzende feine Striche schraffirt.

Bei fortgesetztem Ätzen des Meteoreisens von Zacalecas

macht sich noch eine andere Elgenthümlichkeit desselben be-

merkbar; indem nämlich einzelne Stellen in den durch die

oben beschriebenen, durch Sprünge- und Risse bezeichneten

Feldern ihren vollen Glanz und ihre weisse Farbe beibehal-

ten , erscheinen andeie Stellen plötzlich angelaufen , werden

matt, nehmen eine dunkel-graue Farbe an und zeichnen sich

als scharf begrenzte Flecken auf der übrigen lichteren Fläche

der Felder aus. Diese eigenthümliche Erscheinung tritt schon

auf einigen Feldern der geätzten Fläche hervor, während

solche auf andern noch nicht wahrzunehmen ist.

Bald nachdem ich das Vorstehende über das eigenthümliche

Verhalten des Meteoreisens von Zacatecas niedergeschrieben

hatte, fiel mir die schon oben berührte Mittheiinng des Resultates

der unter Wöhler's Leitung von Manross angestellten Analyse

eines Stückes Meteoreisen aus der Sammlung des ersten, von



296

einem ihm unbekannten Fundorte in die Hände, und ich war

nicht wenig überrascht, hierin manche Übereinstimmung mit

dem Resultate meiner Untersuchung- des Meteoreisens von

Zacatecas, namentlich bei dem Ätzen polirter Flächen, zu finden.

Dass die glänzenden Erhabenheiten, welche in den beim Ätzen

sich zeigenden Vertiefungen als gerade Linien hervortreten,

Phosphor-Nickeieisen (Schreibersit) seyen, darüber glaube ich

nun, nachdem solches in dem Stücke Wühlers erkannt worden,

nicht länger zweifelhaft seyn zu dürfen. Da man in dem von

Manross untersuchten Meteoreisen Körner von Olivin, sowie

ein Korn eines apfelgrünen Minerals wahrgenommen hatte,

so untersuchte ich die in meinem Stück, im Sonnenschein und

in einer bestimmten Richtung gegen das Licht gehalten, grün

erscheinenden Erhabenheiten von Neuem, in der Hoffnung mich

in der Scheiiibarkeit der grünen Färbung getäuscht zu haben

und eine ähnliche Wahrnehmung wie Wühler zu machen.

Dieses ist mir jedoch nicht gelungen , und da ich eine gute

Loupe benützt habe, so glaube ich auch kaum, dass die Auf-

findung von Olivin-Körnern in meinem Stücke ohne vorherige

Autlösung des Eisens und Untersuchung des Rückstandes mög-

lich seyn wird, habe aber bereits das nöthige Meteoreisen zu

einer solchen chemischen Untersuchung desselben dem Hrn.

Professor Bergemann übergeben, der das Resultat seiner Un-

tersuchung wohl bald mittheilen wird.

So sehr ich aucii mit Rücksicht auf das ähnliche Ver-

halten beim Ätzen der Flächen des von Manross untersuchten

WöHLER'schen Meteoreisens mit jenem von Zacatecas bei fort-

gesetzter Behandlung mit Salpetersäure geneigt seyn möchte,

das erste als von der Meteoreisen-Masse von Zacatecas her-

rührend zu betrachten, um so mehr als der verstorbene Hof-

rath Stromeyer schon im Jahre 1834 ein Stück davon durch

meine Vermittelung erhalten hatte und die Sammlung Stro-

mever's , wenn ich nicht irre, an Wöhler übergegangen ist,

so weicht doch das Resultat der Analyse von Manross zu

sehr von dem Resultate der Analyse des Meteoreisens von

* Annalen der Chemie und Pharmuzie von Wöhler und Liebig, Bd.

81, S. 252 u. f.
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Zacatecas durch Bergemann ab, um diese Vermuthuiig zu un-

terstützen, und ich muss diess unentschieden lassen, bis

eine Gelegenheit zur Vergleichung beider Stücke sich dar-

bietet. Die Resultate der Analysen von Manross (unter 1)

und Bergemann (unter II) mögen hier zur Vergleichung eine

Stelle finden.

I. II.

Eisen 92,33 Eisen 85,09

Nickel mit etwas Kobalt 7,38 Nickel 9,89

Zinn 0,03 Kobalt 0,76

Phosphor.Nickeleisen . 0,42 Kupfer 0,03

100,16 Magnesium .... 0,19

Kohle 0,16

Kohle mit wenig Eisen 0,33

Phosphoreisen und Nickel 1,65

Chromeisen .... 1,48

Schwefel 0^84

Mangan Spuren

woraus Bergemann folgert, dass das Meteoreisen von Zaca-

tecas bestehe aus:

Nickeleisen 93,77

Magnetkies 2,27

Chromeisen 1,48

Phosphor-Nickel und Eisen . 1,65

Kohle 0,49

^99,^67

und also hinsichtlich seiner Eisen-Verbindung dem Meteor-

eisen von Elbogen nahe stehen würde, aber eine viel grös-

sere Menge von Einmischungen, fast 6 Prozent, enthält.

8) Meteoreisen von Xiquipilco,
Von grösserem Interesse dürfte das Meteoreisen von dem

nun folgenden , südlich von dem vorhergehenden in der Nähe

von Mexiko gelegenen Fundorte, der Umgegend von Xiqui-

pilco* oder Jiquipüco seyn, welches am meisten bekannt und

in vielen Sammlungen zu finden, in denselben aber auch bis-

weilen als von Tüluca herrührend bezeichnet ist. Das Me-

Dieser Name soll „tropfenweise herabfallendes Wasser" bedeuten.
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feoreisen dieser Örtlichkeit findet sich niclit wie die vorher-

gehenden Eisen-Massen in einem einzigen Block oder in eini-

gen wenigen schweren Stücken , sondern ist in vielen kleinern

Massen in der Umgegend — auf den Fluren — des Indianer-

Dorfes Xtquipilco verbreitet.

Das genannte Dorf liegt auf dem Plateau der CordiUera

von Mexiko^ kaum zwei Tagereisen von der Hauptstadt des

Landes entfernt, in dem Thale von Toluca^ an dem obern

Theile des Lerma- oder, wie er weiter abwärts bei seiner

Mündung in die Südsee genannt wird, des Santiago-Flusses,

fast drei Meilen von dem Flusse , zwischen zwei der höhern

Berg-Kolosse Mexihos von mehr wie 12— 1 4,000' Meeres-Höhe,

den erloschenen älteren Vulkanen Cerro de Hocotitlan und

Nevada de Toluca in der Juiisdiktion von Jst/ahuaca, drei

Meilen von diesem Orte und sechs Meilen NNO. von der

Stadt Toluca, auf den ersten Anhöhen, welche das Thal im

W. begrenzen. Die Angabe des Fundortes durch v. Bogus-

LAWSKi", welcher solchen Toluca bei Xtquipilco nennt, ist

daher unrichtig. Die Gazeta de Mexico**', del Rio***,

CuLADNif, V. Schreibers tt, Noeggeratii ttt ""d Partsch*!

bezeichnen den Fundort ganz richtig und haben schon früh

das Meteoreisen von Xiquipilco in weiterem Kreise bekannt

gemacht. In neuerer Zeit haben viele Reisende Stücke da-

von nach Europa gebracht und sind namentlich durch die

Herren v. Gerolt, W. Stein und G. A. Stein einige schöne

Exemplare davon nach Deutschland gelangt.

Schon die älteren Nachrichten**! erwähnen, dass das

Meteoreisen von Xiquipilco in einzelnen Massen von verschie-

dener Grösse und Schwere auf den Fluren der genannten

Ortschaft sich finde und doit von den Indianern aufgesucht

* PoGGEND. Annal., IV. Ergänzungs-Band, S. 4H.
**

a. a. O. Bd. I, S. 200, Bd. V, p. 59.

*•'' Tablas mineralogicas, p. 57.

t Über Fcuer-Mcteore, S. 339.

•j-f Beiträge zur Geschichte meteorischer Stein- und Metall-Massen,

Wien 1820, S. 78.

ttt Schweigger's Journal für Physik und Cliemie, Bd. 47, S. 74 u. f.

"•'t Die Meteoriten S. 99.

*'t Die vorher angeführte Gazeta di Mexico.
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lind zu Ackerbau- und anderem Geräthe versclimiedet werde.

Mir war als Fundort des Vorkommens von Meteoreisen im

Thale von Toltiea. als ich vor etwa dreissig Jahren in der

Nähe desselben wohnte, Toluca bezeichnet worden, wo ich

aber kein Meteoreisen fand, und erst später, als ich schon in

dem Gebirge von Zacatecas verweilte, erfuhr ich, dass es bei

Xiquipilco gefunden und häufig benutzt werde, war aber aller

Bemühungen ungeachtet nicht mehr im Stande mir ein Stück

davon zu verschaffen. Wenn man berücksichtigt, dass die

Aufsuchung und Benützung des Meteoreisens von Xiquipilco

— freilich nur von einzelnen Personen und nur zum eigenen Be-

darf derselben — schon seit langen Jahren stattfindet, dass

dasselbe sowohl von vielen Reisenden, als auch von den in

der Nachbarschaft wohnenden Indianern für Naturalien-Samm-

lungen fortgeführt worde^i ist, und dass dennoch stets neue

Stücke aufgefunden werden, worunter sich Massen von we-

nigen Unzen bis zu mehren Zentnern im Gewichte befunden

haben, so wird man über die Grösse des bei Xiquipilco zer-

platzten und in zahlreichen Stücken niedergefallenen Aero-

lithen erstaunen, da man doch nicht wohl annehmen kann,

dass hier an derselben Stelle mehre Aerolithen von ganz

gleicher Beschaffenheit zu verschiedenen Zeiten auf unsere

Erde niedergefallen seyen , das Meteoreisen von Xiquipilco

daher nicht einem, sondern mehren Aerolithen angehören

sollte. Das Vorkommen so zahlreicher Meteoreisen-Massen

an einer Fundstelle ist zwar eine merkwürdige, aber doch nicht

ganz allein stehende Erscheinung, indem Ähnliches schon an

andern Punkten der Erde beobachtet worden ist. Der Capi-

tän Alexander* hat schon vor etwa zwanzig Jahren am gros-

sen Fischflusse in der Cap-\ko\ome in Afriha Meteoreisen-

Massen über einen grossen Flächen-Raum verbreitet gefunden,

und das Niederfallen von Meteorsteinen in zahlreichen Stücken

eines und desselben Aerolithen auf grösserem Flächen-

Räume ist auch in einigen andern Fällen durch genaue Beob-

achtung der Erscheinungen festgestellt, wie Diess namentlich

bei den Meteorstein-Fällen von Aigle in Frankreich und von

• Dessen Expedition of Discovery inlo the Inferior of Africa, Lon-

don 1838, vol. II, Appendix p. 272.
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Stannern in Mähren* der Fall ist, daher eine solche Erschei-

nung bei Meteoreisen-Massen nicht ganz vereinzelt steht.

Die Meteoreisen-Massen von Xiquipüco finden sich über

einen ziemlich grossen Raum verbreitet. Mein Freund Gu-

stav Adolph Stein, der diese Gegend in neuster Zeit besuchte,

schliesst aus den ihm an Ort und Stelle gemachten Angaben

über die Lage mehrer dort aufgefundenen Stücke, dass die-

selben sich auf eine in die Richtung von NO. nach SW. fal-

lende Längen-Erstreckung von fast drei Meilen verbreiten.

Sie finden sich auf den nördlich und südlich von dem Dorfe

gelegenen Höhen, theils in der Dammerde der Gehänge, theils

unter dem Gerolle der Schluchten , deren Wasser übrigens

so unbedeutend sind , dass sie die schweren 3Ieteoreisen-

Massen nicht fortzubewegen vermögen , wesshalb nicht zu

bezweifeln ist, dass solche noch an derselben Stelle sich be-

finden, an der sie niedergefallen sind.

Weder Sonneschmid, noch A. v. Humboldt erwähnen des

Meteoreisens von Xiquipilco^ daher sitid die Hinweisnngen auf

die Nachrichten des ersten über dasselbe sowohl von Partsch*"

als von Clarke*** unrichtig, v. Hlmboldt hat aber das Vor-

kommen schon früher gekannt, da von ihm mitgebrachte

Stücke von Xiquipilco sich in der Bertiner und Wiener Samm-
lung befinden. Die Sammlung der Universität zu Berlin ent-

hält neben obigem von A. v. Humboldt mitgebrachten Stücke

ein anderes von fast 14 Unzen im Gewichte, welches von

V. Gerolt eingesandt worden ist. Wilhelm Stein sandte

schon im Jahre 1826 Stücke des Meteoreisens von Xiqui-

pilco nach Europai, und erst vor wenigen Jahren gelangte

ein anderes Stück dorther durch Gustav A. Stein an Professor

Wöhler, welches durch Uricoechea analysirt worden ist*! und

* Chladni, über Feuer-Metrore, S. 269 und 286, sowie von Schrei-

bers' Beiträge etc., S. 87 u. f.

*'' Dessen „die Meteorite", S. 99.

'='"* On Metallic Meteorites, S. 6.1.

t NoEGGERATH in dem Jalirbuch der Chemie und Physik von Schweig-

ger efc, Bd. 47, S. 74 u. f.

''t Annalen der Chemie und Pharmazie von Wöhler und Liebig,

Bd. 91, S. 249 u. f.
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zur Entdeckung- von Phosphor-Nickeleisen , von Olivin und

von Körnern eines itiilchweissen , eines wasserhelleu durch-

scheinenden, eines Rubin-rothen und eines himmelblauen Mine-

rals führte. Zuletzt brachte derselbe ein 21 Pfund schweres

und ein grösseres Stück von 233 Pfund Preuss. im Gewichte

nach Europa. Dieses letzte ist 1'9" lang, 1' breit und l\'r,"

im Mittel stark und wurde in einer kleinen Schlucht, Bata

genannt, eine halbe Legua oder eine Drittelmeile von Xiqui-

pilco nuevo unter den Rollstücken des Bachs gefunden, bildet

eine abgeplattete Walze mit einigen ziemlich scharfen Kan-

ten , Ecken und bedeutenden Vertiefungen. Auf der Ober-

fläche ist es stark oxydirt, wodurch sich eine Rinde gebildet

hat, in der sich Schwefelkies und Phosphor-Nickeleisen zei-

gen sollen. Im Innern hat diese Meteoreisen-Masse einen

grob-blätterigen krystallinischen Bruch , und auf den polirten

und geätzten Flächen treten schöne WiDMANNSTAXTEN'sche Fi-

guren hervor.

Auch ich habe vor kurzer Zeit eine ein Pfund 6 Loth

schwere Meteoreisen-Masse von Xiquipilco erhalten; sie ist

aber ganz ohne Rinde und dürfte wohl nur ein Stück einer

grösseren Masse seyn , da sie fast auf ihrer ganzen Ober-

fläche ein gross-blätteriges krystallinisches Gefüge zeigt, wie

solches gewöhnlich erst im Bruche von Meteoreisen hervor-

tritt. Ihr spezifisches Gewicht fand ich = 7,07—7,10, wäh-

rend RuMMLER- das spezifische Gewicht des Eisens von Xi-

quipilco = 7,72, V. Schreibers** aber i= 7,00—7,G7 angibt.

Dieser Unterschied möchte wohl theihveise daher rühren, dass

das Stück der Wiener Sammlung, welches Rummler und

V. Schreibers zur Bestimmung des spezifischen Gewichts be-

nutzt haben, gehämmert ist.

Hr. Dr. Krantz hat im Jahr 1854 ebenfalls mehre Stücke

Meteoreisen aus dem Thale von Toluca erhalten, wovon eines,

19 Pfund schwer, von Istlahuaca, zwei andere, das eine 27

Pfund, das zweite 6 Pfund im Gewichte, von HocotiUan, und

das letzte 43 Pfund schwere von Tejupilco herrühren soll.

' Partsch, die Meteoriten etc., S. 150.

** VON Schreibers' Beitrüge, S. 80,
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und worüber Hr. Dr. Krantz in der Sitzung der physikali-

schen Sektion der Gesellscliaft für Natur- und Heil-Kunde

zu Bonn vom 8. März 1855, einige JMittheilungen gemacht

und einige der Stücke vorgezeigt hat*. Diese Stücke hahen

eine mehr oder weniger rundliche Gestalt und sind mit

einer zum Theil aus einer Brauneisenstein-artigen, jedoch

härteren Masse bestehenden Rinde umgeben, so dass man
daraus wohl schliessen darf, dass man es mit Massen zu thun

hat, welche in der angegebenen Schwere zur Erde gelangt und

nicht durch Menschen-Hand zertheilt worden sind. Die Rinde ist

y^— Ye" stark, an dem Stück von Jstlnhiaca aber noch stärker

und leicht ablösbar. Auch bei diesen Stücken zeigt sich eine

reichliche Einmengung von Scinvefeleisen, Avelches sich auf

den geschnittenen Flächen bei der fast zinnweissen Farbe des

Eisens durch seine mehr gelbliche Färbung auszeichnet, durch

seine schnelle Zersetzung an der Luft aber auch Flecken und

einen braunen Beschlag verursacht und die polirten und ge-

ätzten Flächen verdirbt. Bei diesem Meteoreisen treten beim

Ätzen und Anlaufen schöne WiOMANNSTÄTTENSche Figuren in

breiten, schraffirten, nach drei Richtungen sich kreutzenden

Streifen hervor, welche drei- und vier-seitige Mittelfelder bil-

den und durch ganz schmale glatte und glänzende Leisten

von einander getrennt werden. Namentlich auf gut polirten

braun oder blau angelaufenen Flächen zeigen sich letzte recht

deutlich, indem sie auf dem blauen Grunde als schmale me-

tallisch glänzende goldgelbe Linien , welche bald die Strei-

fen von einander trennen, bald die Mittelfelder umgrenzen

und den Flächen ein sehr gefälliges Ansehen geben, scharf

hervortreten.

Das spezifische Gewicht dieses Meteoreisens habe ich

hei jenem, welches als von Isllahuaca bezeichnet wird = 7,382,

bei demjenigen von Tejupilco aber = 7,326 gefunden.

Die als Fundorte der beiden ersten Stücke des Hrn. Dr.

Krantz angegebenen Ortschaften Isllahuaca und Hocotillan,

erstes an dem Wege von Mexiko nach Valladolid unmittel-

bar an dem Lerma-Flüsschen , das andere nicht weit gegen

* Verhandlungen des Naturhistoiischen Vereins der Preussischen

Rbeinlande und Westpltalens, 12. Jahrgang, 18S5, p. XLVII.
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NO. davon am östlichen Thal-Gehänge , liabe ich auch be-

sucht, daher uiii" ihre Lage in geringer Entfernung von Xi-

quipüco genau bekannt und aus der meinem Buche über

Mexiko beigegebenen Karte ersichtlich ist. Die Lage des drit-

ten, nach der Angabe auf der Etikette als Tejupiko bei To-

luca bezeichneten, Fund- Punktes ist mir aber bei mehrmaligem

Besuche jener Gegend unbekannt geblieben, wie auch G. A.

Stein dort einen Ort dieses Namens nicht zu kennen erklärt.

Es möchte daher die Angabe dieses Ortes als Fund-Punkt von

Meteoreisen auch wohl auf einer in der Schreibart des Na-

mens Xiquipilco und Jiquipilco beruhenden V^erwechselung

liegen, da das grosse Indianer-Dorf Tejupiko vier Meilen von

dem Bergwerksort Temascnltepec und fünfzehn Meilen südlich

von Istlahuaca, also weit von dem Toluca-Thale entfernt ge-

legen , an diesem Punkte aber auch bis jetzt, soviel ich

weiss, ein Vorkommen von Meteoreisen nicht bekannt geworden

ist. Ob die mit den Fnndpunkten Istlahuaca und Hocotiilan

bezeichneten Stücke Meteoreisen in der Nähe dieser Ort-

schaffen wirklich gefunden, oder vielmehr von dort woh-

nenden Indianern bei Xiquipilco aufgesucht , nach ihrem

Wohnorte gebracht und demnächst bei ihnen in Istlahuaca

und Hocotiilan nur angekauft worden sind, wage ich nicht

zu entscheiden , halte solches aber für wahrscheinliche Ge-

hören die vorhin angeführten Stücke und alle die Eisen Massen,

welche man schon länger als 70 — 80 Jahre in der Umgegend
von Xiquipilco aufgefunden, verschmiedet und weggeführt hat,

ein und demselben Aerolithen an, so dürfte derselbe wohl

als einer der grössten, wo nicht als der grösste derjenigen zu

betrachten seyn, von welchen man bis jetzt Kenntniss erlangt hat.

Das Meteoreisen von Xiquipilco ist schon früher von

Berthier* analysirt und von ihm ein bedeutender Nickel-

Gehalt, aber keine Spur von Kobalt oder Chrom darin gefun-

den worden. Nach dieser Analyse besteht das untersuchte

Meteoreisen aus:

91,38 Eisen und

8,62^Nickel

100,00.

* Annales des mines, »er. II, vol. I, S. 337.
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Die vor etwa zwei Jahren von Üricoechea* angestellte

Untersuchung eines Stückes Meteoreisen von Xiquipilco, wel-

ches Gustav A. Stein mitgebracht hatte, ist indessen voll-

ständiger, indem durch dieselbe nicht nur Kobalt, Phosphor-

Nickeleisen u. s. w. , sondern, wie schon weiter oben hervor-

gehoben worden ist, auch mehre nicht-metallische Mineralien

darin nachgewiesen worden sind. Dr. Krantz hat einige Pro-

ben des in seinem Besitz befindlichen Meteoreisens aus dem

Thale von Toluca an Dr. Boecking übergeben, der schon unter

der Leitung von VVöhler das Meteoreisen vom Cap der guten

Hoffnung und von Ruffs Mountains analysirte und sich jetzt

einer Analyse dieser Stücke sowohl, als auch des in meinem

Besitz befindlichen Meteoreisens von Xiquipilco unterzogen

hat. Die Resultate dieser Analysen verdanke ich der güti-

gen Mittheilung des Dr. Krantz, und unterlasse nicht solche

hier unten mit der Analyse des Meteoreisens von Xiquipilco^

welches Uricoechea untersucht hat, zusammenzustellen. Es

fanden:

üricoechea Boecking

in dem Meteoreisen von ^ — „„ - — ,

Xiquipilco, Xiquipilco, Jstlahuaca, Tejupilco

Eisen 90,400 . 8(5,073 . S^jOT-l . 87,092

Nickel .... 5,020 . 9,016 . 7,290 . 9,801

Kobalt .... 0,040 . 0,769 . 0,978 . 0,766

Phosphor-Nickeleisen 2,990 . 1,009 . 0,972 . 0,730

Phosphor . . . 0,160 . — . — .—
Schwefel .... — 0,394 . 0,855 . 0,790

Kupfer .... Spuren . Spuren . Spuren . 0,009

Chrom .... — . Spuren . — . —
Zinn Spuren . — — . —
Mangan .... Spuren . Spuren Spuren . —
Unlöslicher Rückstand 1,110 . 0,973 . 0,039 0,022

99,720 . 98^34 T 99,207""^. 99,21)4

Der unlösliche Rückstand des Meteoreisens bestand nach der

Analyse von Üricoechea, wie schon oben angegeben, aus Olivin

und aus einem milchweissen, einem wasserhellen stark glänzen-

Annalen der Chemie etc. von Wöhler etc., Bd. dl, S. 249 u. f.
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den, einem Rubin-iothen und aus einem durchsichtigen himmel-

blauen Älinerale, nach den Analysen von Boecking aber: 1) bei

dem Eisen \oxi Xiquipilco bloss aus weissen und hellgelben, ins

Röthliche übergehenden Mineral-Substanzen, ganz ohne Gra-

phit-Blättchen 5 2) bei jenem von htlahuaca aus einem gelb-

lichen Minerale, wahrscheinlich Olivin, und aus Graphit-

ßlättchen, und 3) bei jenem von Tejupüco grösstentheils aus

kleinen gelben Krystall-Fragmenten und sehr wenigen Graphit-

Blättchen.

Nach einer Mittheilung G. A. Steins dürfen wir einer

baldigen Bekanntmachung der Resultate einer chemischen

Untersuchung der von ihm mitgebrachten grösseren Meteor-

eisen-Masse durch Prof. Wöhler entgegensehen.

9) Meteoreisen aus der Misteca im Staate von
ajaca.

Das Meteoreisen dieses Fund-Punktes ist bisher in Europa

kaum bekannt geworden. Nur del Rio* erwähnt desselben;

doch hat auch, nach Partsch **, das k. k. Mlneralien-Kabinet

zu Wien schon im Jahr 1834 ein kleines Stückchen, nur i^j

Loth schwer, durch Hrn. v. Karawinsky daher erhalten. Die

Misteca (_Miwteca), das Land der Mijes CMixes^, der Urein-

wohner dieser Gegenden, bildet einen bedeutenden Theil des

Staates von Oajaca, grösstentheils im Süden desselben ge-

legen, und zerfällt in die Misteca alta oder den gebirgigen höher

gelegenen Theil , und in die Misteca baja, den in der Niede-

rung zwischen der Cordillera und der Küste der Südsee ge-

legenen Theil. Ob Hr. v. Karawinsky die Meteoreisen-Masse,

wovon er ein Stückchen an die Wiener Sammlung abgegeben,

gesehen hat, ist mir nicht bekannt; ich möchte es aber be-

zweifeln, da er die Lokalität, wo sich solche befindet, nicht

näher bezeichnet. Während meines Aufenthaltes in Mexiko

habe ich jene südlichen Gegenden nicht besucht, über den

Fundort keine nähere Angabc erhalten, niemanden gesprochen,

der die Eisen-Masse gesehen, und mich vergeblich bemüht,

mir ein Stückchen davon zu verschaffen. Erst im vorigen

* Dessen Tablas mineralogicas etc., p. 57.

** Die Meteoriten etc., S. 134.

Jahrgang 1856. 20
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Jahre ist es mii' gelungen, einen lange gehegten Wunsch
erfüllt zu sehen und mir durch meinen Freund W. de Dru-

sina in Mexiko eine Probe des Meteoreisens der Misteca zu

verschaffen , ohne aber auch jetzt eine nähere Angabe des

Fund-Punktes erhalten zu haben, den ich jedoch bald ken-

nen zu lernen hoffe.

Das mir zugekommene Stück hatte eine parallelepipe-

dische Gestalt von 6V," Länge, 4 y^" Breite und 2^^" Stärke

und wog 8 Pfund 4 Loth. Dasselbe wurde in drei Stücke

zerschnitten, wovon eins von 3 Pfund im Gewichte an das

k. k, Mineralien-Kabinet zu Wien gelangte und ein kleineres

in meiner Sammlung sich befindet. Anscheinend ist es von

einer grösseren Masse abgeschlagen worden , wie die daran

befindlichen atark gehämmerten Stellen und ein frischer Bruch

andeuten; über die Grösse, das äussere Ansehen u. s. w. der

ganzen Masse sind mir aber nähere Mittheilungen nicht ge-

macht worden. Auf dem angegebenen frischen Bruch zeigt

das Stück eine fast silberweisse Farbe, ein körniges blätteri-

ges Gefüge und eine sehr deutliche krystallinische Textur,

während es an den übrigen Theilen der natürlichen Ober-

fläche eisenschwarz und mit -Hasel- bis VVallnuss-grossen

Blasen-förmigen Drusen artigen Höhlungen bedeckt ist, welche

mit einer dünnen festen Brauneisenstein-artigen Masse be-

kleidet sind. Im Innern ist die Masse homogen, ohne Risse

und Sprünge und ohne sichtliche Einmengung von Schwefel-

eisen oder sonstigen fremden Körpern, indem das Schwefel-

eisen erst nach dem Atzen bemerkbar wird. Das spezifische

Gewicht dieses Meteoreisens fand ich = 7,200—7,620.

Auf den geschnittenen und polirten Flächen ist die Farbe

dieses Meteoreisens weniger weiss, mehr ins Graue spielend;

es nimmt aber auf den geschnittenen Flächen eine schöne Politur

an. Beim Ätzen dieser Flächen treten sehr deutliche und schöne

WiDMANNSTÄTTEN'sche Figuren hervor, wobei denn auch die Ein-

mengung von Schwefeleisen und Phosphor-Nickeleisen sichtbar

wird. Erstes tritt in feinen runden Partikelchen auf, scheint

aber weit seltener als in dem Meteoreisen von Zacatecas und

Xiquipilco zu seyn. Die Streifen der WiDMANNSTÄTTEN'schen Fi-

guren erreichen die Breite von V4— 1'", sind mit feinen, ihre
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Richtung diagonal kreutzenden Linien schraffirt und zugleich

mit feinen weissen Flecken auf grauem Grunde punktirt, wäh-

rend die theils vier- und theils drei-eckigen Mittelfelder sich

durch eine duukel-graue Färbung von den lichteren Streifen

auszeichnen. Die Streifen der WiDMANNSXÄTTEN'schen Figuren

sind durch schmale lichte Messing-gelbe metallisch glänzende

Leisten von einander getrennt, welche auch theihveise, aber

nicht in durchlaufenden, sondern abgesetzten unterbrochenen

Linien in den Mittelfeldern auftreten und wahrscheinlich aus

Phosphor-Nickeleisen (Schreibersit) bestehen. Am deutlichsten

treten diese Leisten auf den angelaufenen Flächen, auf dem

hellbraunen oder blauen Grunde durch ihre schöne gelbe Farbe

hervor, wo man auch weit deutlicher die Mittelfelder von sol-

chen Leisten umgrenzt und in abgebrochenen, oft nur punktirten

Linien, welche hin und wieder so nahe zusammentreten, dass

das ganze Mittelfeld gelb erscheint, schraffiirt sieht.

Eine Analyse dieses Meteoreisens ist bis jetzt nicht vor-

handen ; doch hat Professor Bergemann es übernommen, eine

solche zu machen.

20*
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die ünterscheidung.s- Merkmale der Nautili-

deiv Goniatitiden und Animonitiden und über

die neue Sippe Nothoceras,
von

Herrn J. Barrande.

Hiezu Tafel Ilf.

Wir glauben durch alle unsere paläontologischen Arbei-

ten genügend bewiesen zu haben , wie sehr uns die Aufstel-

lung neuer Sippen widerstrebt, wenn sie nicht zum Besten

der Wissenschaft nothwendig sind. Es scheint uns daher

nöthig, die Gründe auseinander zu setzen, die uns bestim-

men die neue Sippe Nothoceras unter den paläolithischen

Nautiliden zu errichten. Zu dem Ende und um die Stelle

näher zu bestimmen, welche sie einzunehmen hat, scheint es

•uns unerlässlich , die Unterschiede zwischen den drei Haupt-

Gruppen der alten Tetrabranchier, d, h. den Ammonitiden,

Goniatitiden und Nautiliden auseinander zu setzen.

Alle Beweismittel scheinen darzuthun, dass diese drei

Familien in der Natur wohl begründet sind; und diese An-

sicht würde wohl zur Gewissheit werden , wenn es uns ver-

gönnt wäre , auch die Thiere derselben anatomisch zu ver-

gleichen. In Ermangelung dieser Bestätigung der Wahrheit

müssen wir die Elemente der Unterscheidung und Klassifika-

tion im Schaalen-Bau allein suchen. Je mehr wir uns aber

mit der Erforschung der alten Cephalopoden aus ihren fos-

silen Resten beschäftigen , desto mehr überzeugen wir uns

von der ausserordentlichen Schwierigkeit, die Grenzen zwi-

schen den drei Familien zu ziehen. Wir begreifen daher
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leicht das Auseinanderweichen der Ansichten der Gelehrten,

welche über die Cephalopoden geschrieben haben, und lassen

den Gründen und Bedenken, welche das Verfahren eines jeden

desselben bestimmt haben, volle Gerechtigkeit angedeihen.

Was uns betrifft, so suchen wir keine allzu strenge Schei-

dung zwischen diesen Gruppen zu bewirken; denn das Stu-

dium der alten Fauuen lehrt uns täglich mehr, dass die in

der paläolithischen Zeit die Thier-Reihe darstellenden We-
sen sich nicht durch eben so scharfe Grenzen sondern lassen,

wie die Thiere derselben Klassen^ Ordnungen, Familien und

Sippen in den späteren Faunen oder in der jetzigen Schöpfung,

die übrigens auch noch Manches zu wünschen übrig lassen.

Bis jetzt scheinen alle Klassifikatoren darauf hinausge-

gangen seyn , die vierkiemenigen Cephalopoden in zwei Fa-

milien zu scheiden , und so hat jeder derselben je nach seiner

Ansicht oder nach den Charakteren , worauf er am meisten

Werth legte, gewaltsamer Weise die natürlichen Grenzen

dieser zwei Familien ausgedehnt, um auch die Goniatiten und

Clymenien noch darin unterbringen zu können. Es scheint

uns indessen, dass man die Homogeneität der Ammoniten-

Familie zerstöre, wenn man die beiden oder die erste ^er

beiden obengenannten Sippen noch damit verbinde , indem

jede von beiden einige Merkmale mit den Nautiliden gemein

hat: die Vertiefung der Scheidewände, die Richtung des Trich-

ters nach hinten u. s. w. Bringt man aber den einen oder

die beiden dieser Typen zu den Nautiliden, so führt man einen

wegen seiner Verwandtschaft mit den Ammoniten in der Form
der Schweidewand-Nähte, in der Lage des Siphons u. s. w.

fremden Bestandtheil in diese Familie ein. Andererseits

sind auch Goniatites und Clymenia durch so innige Beziehun-

gen miteinander verbunden, dass man sie unmöglich in zwei

Familien trennen kann, was Hr. Dr. Guido Sandberger sehr wohl

hervorgehoben hat. Ihr Haupt-Ünterschied ist in der That die

Lage des Siphons an der konvexen Seite bei der ersten und an der

konkaven bei der zweiten dieser Sippen. Wir bemerken einen

in dieser Hinsicht eben so ausgesprochenen Gegensatz zwischen

einzelnen Arten der Sippen Nautilus, Cyrtoceras und Phrag-

moceras, ohne an eine Trennung derselben in mehre Sippen
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zu denken , die anderer Ursachen wegen unausführbar wer«

den würde, wie wir später sehen werden. Es ist wahr, dass

zu diesem Gegensatz in der Lage des Siphons sich noch eine

merkliche Verschiedenheit in der Form des Trichters der

Scheidewände gesellen würde. Denn nach den Doktoren

Sandberger wären die Trichter der Clynienien verlängert und

ineinander geschoben, wie (h'e der lebenden Spirula, während

bei Goniatites eine solche Einrichtung nicht bekannt gewor-

den ist. Da wir indessen dieser Ineinanderschiebung, die wir aus

dem grossen Werke der genannten Gelehrten'^ kennen lernen,

in späteren Arbeiten des Dr. Guido Sandberger über die Cly-

menien nicht mehr gedacht finden , so müssen wir die Bestä-

tigung abwarten. Unsere eigenen Beleg-Stücke lassen uns

glauben, dass diese Beschaflfenheit der Trichter nur bei ge-

wissen Arten vorhanden seye, und wenn Diess der Fall wäre,

so würde der genannte Charakter nicht mehr zur Unterschei-

dung jener Sippe von Goniatites beifragen, als er bisher zur

Trennung der vaginaten Orthozeratiten von den übrigen Grup-

pen dieser Sippe gedient hat.

Da nun die Sippen Goniatites und Clymenia von einander

untrennbar sind und die Vereinigung dieser Gruppe mit den

Ammouiten sowohl als mit den Nautiliden ohne Zerstörung

der Homogeneität der zwei Familien nicht möglich ist, so

scheint es uns ebenso vernünftig als nützlich, daraus und aus

der Sippe Bactrites noch eine dritte Familie vierkiemeniger

Kopffüsser zu bilden. Die letzt-genannte verbindet den glei-

chen Bau mit gerad-liniger Form.

Nach diesen Betrachtungen haben wir nach-stehende Ta-

belle entworfen, worin sich die unterscheidenden Merkmale

der Nautiliden, Goniatitiden und Ammonitiden einander gegen-

überstehen, während die allbekannten gemeinsamen Merk-

male ausser Betracht bleiben. Die Art und Weise, wie wir

die drei Familien gestellt haben, deutet schon an, dass die

Goniatiten eine mittle Gruppe bilden. Diess wird um so kla-

rer, wenn man bemerkt, dass, mit Ausnahme des eckigen

Verlaufes ihrer Nähte und der beständigen Vergänglichkeit

* Versteinerungen des Rheinischen Schiefer-Gebirges in Nassau, S. 53.
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ihrer Sjphonal-Hiille alle ihre Charaktere gleichsam denen

der Ammonitideii und Nautiliden in gleichem Verhältnisse

nachgeformt sind, so dass man fast versucht seyn könnte,

sie als Bastarde zu betrachten. Diese Auffassung würde in-

dessen in unsern Augen denselben Werth haben, als wenn

man einer Krankheit die Entwickelung der generischen Typen

von den Amraoniten bis zu den Baculiten zuschreiben wollte.

Wir bitten den Leser zu bemerken, dass die von uns ge-

brauchten Ansdrücke „ventral« und „dorsal" auf das Tliier und

nicht auf die Schaale Bezug haben, auf welche sie die mei-

sten Autoren zu beziehen pflegen , und zwar in einem zum

Thiere selbst verkehrten Sinne. [Ventral entspricht also der

konvexen Seite der gebogenen Schaale u. u.]

Unterscheidende Merkmale der

Scheidew

Nähte

der

Scheidew.

Trichter

der

Scheidew

Siphon

Siphonal-

Hüile

I

Naatilidcn.

(gegen die Mündung kon

( kav.

gewülinlich einfach, zu

weilen mit seitlicher

Bucht oder allein bei

einigenNautiliis-Arten

mit Loben; doch nie

ein Lobe um den

Siphon, wenn er rand-

lich ist.

von sehr veränderlicher

Länge und Form, doch

immer nach hinten ge-

richtet, ausser in der

Sippe Noihoceras, wo
er nach vorn steht,

Iin

Weite und Form sehr

veränderlich , zwi-

schen Bauch - und

Rücken-Seite schwan-

j
kend; in den meisten

I
Sippen durch einen

I organischen Nieder-

l schlag verstopft,

^meistens hart, bleibend,

( zuweilen hinfällig.

Go niat i d en.

gegen die Mündung

konkav.

gewöhnlich mit ecki-

gen Loben ; zuwei-

len nur eine seit-

liche Bucht allein

:

aber immer ein

Lobe um den raud-

lichen Siphon.

Kegel-formig, mehr

und weniger ver-

längert, aber im-

mer nach hinten

gerichtet.

stets zylindrisch und

enge; immer rand-

lich-J immer ohne

organischen Ab-

satz.

nicht bleibend.

Amm oni tid cn.

gegen die Mündung
konvex.

immer lappig
,

ge-

zähnelt oder ge-

schlitzt; immer ein

Lobe um den rand-

lichen Siphon.

zylindrisch und im-

mer nach vorn ge-

wendet.

zylindrisch, enge, im-

mer randlich und

ohne organischen

Niederschlag.

mehr und weniger

hart und bleibend.
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am konvexenVenIral. am konvexen ?Ven-

Randc eine Aus-

bietung bildend,

welche eine ähn-

liche Biegung aucli

derZuwachsStrei-

fung bedingt.

tral - Rande eine

mehr und weniger

beträchtliche Aus-

dehnung nach vorn

bildend , welche

auch eine nach

vorn konvexe Zu-

wachs - Streifung

bedingt , einige

spezielleFälle aus-

genommen.

am Bauch -Rand mit

einerAusbiegung, die

eine entsprechende

Biegung dei Zuwachs-

Streifung bedingt.

Dorsal-Rand in meii-

ren Sippen vorwärts

Mündung / verlängert. Zieht sich

die Mündung zusam-

men 5 so mündet die

Auswurf-Röhre durch

eine andere ÖflFnung

aus, als jene, woraus

die Anhänge des Ko-

pfes hervortreten.

Mail ersieht aus voran-steliender Tabelle, dass die Ricli-

tung* des Trichters der Scheidewände einer der unterschei-

denden Charaktere zwischen Ammonitiden und Nautiliden ist;

seine vor- oder rück-wärts gehende Richtung war bis jetzt

ein unbedingtes Unterscheidungs-Merkmal gewesen, inzwi-

schen führt uns Nothoceras eine Vereinigung von Formen

zu, welche diesem Kennzeichen seine Ausschliesslichkeit be-

nimmt, indem es die Gesammt-Bildung von Nautilus und den

vorwärts gerichteten Trichter von Ammouites besitzt, und

eben diese ungewöhnliclie ßichtung desselben veranlasst

hauptsächlich die Trennung dieser neuen Sippe von Nautilus.

Indessen gibt es noch einige untergeordnete Verschiedenhei-

ten zwischen beiden.

Da wir jedoch auf dieses Merkmal so grosses Gewicht legen,

so können wir eine neuerlich veröffentlichte Ansicht Guido Sand-

berger's, zu welcher er bei seinen verdienstlichen Untersuchungen

über die Cephalopoden-Schaalen gelangt ist, in welcher wir ihm

jedoch nicht so wie in den übrigen beipflichten können, nicht mit

Stillschwelgen übergehen. Nachdem er nämlich festgestellt, dass

bei den Clymenien und meisten Goniatitiden der Trichter nach

hinten gewendet ist, wie bei Nautilus, sagt er weiter: Jpud
Goniatitem crenistriam et alios, qui ad genufractorum suhdivi-

sionem referuntur , sella dorsalh eadem exütit
,
gracilior tan-

tum, quam lobus infundibulumque dorsale intercedit. Magis ob-

soletum et perangustum apud hasce species iobus et infundibulum,
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ita ut sint, qui crediderint sellam dorsalem angustam simul ipsum

infundibulum esse siphonale antrorsumque verti. Crescii error,

si quis Ceratitum et Ammonitum nucleos vel exemplaria per

planitiem dimidiantem bipartita et polita oculis leviter tantum

et parum accurate lustrat. Antrorsum et superne infiindibula

siphonalia tendere ei videntur. Sellae tubulifarmes sunt, quae

videt. AI enim accuratius si exploratur pars interna et margo

superus hujus iubuU proprium ac verum perspicitur retroversum,

intra sellam tubuliformem vel conicam angulalim reflexum. In-

ditum igilur est ampliori parti antrorsum productae ipsum in-

fundibulum conicum et foramen angustissimum, quod sipho pe-

netrat. Apparet revera ipsum infundibulum siphonale eodem

modo se habere apud Ceratitum et Ammonitum species, quo

apud Goniatilum genusjam invenitur. Majoris enim hujus com-

plicationis vestigia apud GoniatUes Crenatos et Genufractos

jam existunt^.

So wäre also diesem Texte zufolge der Trichter der Am-
moniten nach hinten gerichtet wie bei den Nautilen, mit dem
Unterschiede jedoch, dass er bei jenen nur rudimentär an-

gedeutet am oberen Ende des Rücken-Sattels läge und dieser

Sattel selbst, da er eine röhrige Form hätte, bisher bei Äm-
moniten und Ceratiten für den vorwärts gekehrten Trichter

gehalten worden wäre. Unsere Beobachtungen indessen ge-

statten uns nicht diese Anschauungs-Weise zu bestätigen.

Zuerst müssen wir wolil begreifen, was dieser Sattel ist.

Übersetzt man „Sättel und Loben" mit „bognige Nähte", so

sind es Falten und Einbiegungen des äusserstien ümfanges

der Scheidewände. Betrachtet man eine Scheidewand für sich

und ohne die äussere Schaale , mit der sie sich vereinigen

soll, so sind die die Lappen und Sättel bildenden Längs-

falten nach aussen offen und mehr und weniger tiefen und

verlängerten Rinnen ähnlich. Setzt man die Schaale an ihre

äusseren Ränder an, so verwandelt man sie in Säcke. Nun
sind die Sättel Säcke an der unteren Seite der Scheidewand

mit dem blinden Ende gegen die Mündung der Schaale ge-

wendet, und die Loben solche, die auf der oberen Seite sich

mit demselben Ende nach hinten kehren.

* Clym. et Goniat. not. prim., im Bullet, Soc. nat. ßloscou 1853.
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Aus diesen ßemerkungen folgt, dass ein Lappen und ein

Sattel von zwei verschiedenen Wänden umgeben werden ; von

der der Rinnen-artig gefalteten Scheidewand und von der an

deren äusseren Rändern ansitzenden Schaale. Ein Längs-

schnitt des Rücken-Sattels durch die Mittelebene kann daher

nur zwei Wände sclineiden , die der Scheidewand-Rinne und

die der Schaale. Ein Schnitt durch die Achse des Trich-

ters und die Mittelebene schneidet dagegen nothwendig drei

verschiedene Tiieile, die äussere Schaale und die zwei

einander entgegenstehenden Wände des Tricliters selbst.

Dr. Guido Sandberger liat daher ganz Recht, wenn er sagt,

dass der Siphon nicht in einer Rinne, d. h. zwisclien Scheide-

wand und Schaale liegt, sondern in seinem ganzen Umfange

von dem Trichter eingeschlossen wird, der, eine wahre Rohre,

wenigstens in einem Tlieile seiner Länge, von der Schaalen-

Wand immer mehr und weniger entfernt ist. So kann also

der Längsschnitt nach einem Sattel nur zwei und mnss ein

ähnlicher Schnitt nach dem Trichter drei durchschnittene

Wände zeigen.

Diese Betrachtungen nun geben uns ein eben so sicheres

als leichtes Mittel an die Hand , den Rücken-Sattel vom
Trichter zu unterscheiden.

Wenn der Leser einen Blick auf Fig. 7 unserer Tafel

werfen will, so sieht er ein Stück mittlen Längsschnitts eines

Ammoniten nach 31aassgabe verschiedener vor uns liegender

Arten, welche alle dieselbe Bildung zeigen. Ein solcher

Lärjgsschnitt trifft in der Höhe jeder Scheidewand immer drei

Längswände, die leicht kennbare Kammer-Wand und ein-

wärts davon zwei kurze fast parallele Wändchen, die dem
Trichter und nicht dem SatteJ angehören. Dieser Trichter ist

vorwärts gekehrt, während er bei den Nautiliden nach hinten

gewendet ist (Fig. 6). Es ist daher eine für «ms ausgemachte

Sache, dass der Trichter durch seine Richtung nach hinten

oder vorne ein sehr gutes Unterscheidnngs-MerUmal zwischen

Nautiliden und Ammonitiden abgibt.

Wenn die vorgetragenen Beobachtungen über die vor-

wärts gehende Richtung des Trichters der Ammoniten noch

einer auf Analogie beruhenden Bestätigung bedürfte, so wür-
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den wir solche in sehr merkwürdiger Weise in unserer neuen

Sippe Nothoceras finden. In der Tliat zeigt uns die Art, auf

weicher der neue Typus berulit, einen Sipiion von so wei-

tem Durchmesser, dass der entsprechende Trichter in einer

Grösse auftritt, weiche seine vorwärts geliehrte Richtung

uicht zu verkennen gestattet. Diese Bildung ist so ausge-

sprochen, dass die Scheidewände selbst dadurch ein unge-

wöhnliches Aussehen annehmen, welche dem Auge jedes

Paläontologen den gewöhnlichen Nautiliden gegeni'iber auf-

fallen muss. Diese aus einer für die Wissenschaft neuen

Thatsache hervorgehende Analogie würde Hrn. Sandberger

gewiss eben so sehr wie uns überrascht haben, wenn er

von Nothoceras vor Veröffentlichung seiner schönen Abhand-

lung Kenntniss gehabt hätte. Übrigens ist es leicht zu

begreifen , wie dieser geschickte Beobachter zu seiner Deu-

tung des Trichters bei den Ammoniten veranlasst worden ist.

In der Tliat sehen wir, so wie er, bei einigen der Länge

nach mitten durchschnittenen Ammoniten am oberen Ende

des Trichters noch die Spur einer kleinen auf seinem inne-

ren Meisei-förmig zugeschärften Rand angefügten Lamelle,

welche wie der Trichter der INautlliden nach hinten gekehrt

ist. Es ist Diess eine zufällige Erscheinung; denn an den*

meisten Trichtern desselben Exemplars ist der Meisel frei

und rein, ohne Spur von Bruch und Anhängsel an seiner in-

neren Seite. Diese kleine einen nach hinten eingebogenen

Rand darstellende Leiste zeigt sich nur bei solchen Ammo-
niten, deren Siphonal-HüUe in ihrer ganzen Länge zwischen

den Trichtern zeistört ist; und so ist jene Leiste meistens

nichts anders als ein Stück dieser in ihrer natürlichen Lage

zurückgebliebenen Hülle. Wir erkennen ihre Natur aus ihrer

Farbe und Dicke, wenn wir sie mit einigen andern Fragmen-

ten derselben Hülle, die in einigen andern Kammern des

nämlichen Exemplars noch an ihrer Stelle sind, vergleichen.

Eine andere ähnliche Erscheinung zeigt sich in engen

Trichtern, wenn die Richtung der Säge, statt genau durch

die Mitte zu gehen, sich etwas rechts oder links dem Rande

nähert. Wenn nun dieser Rand äusserlich eine schwache

Einschnürung zeigt, die sich im Innern durch ein kleines vor-
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springendes Sims ausdrückt, so zeigt der Längsschnitt, in-

dem er schief auf dieses Simschen trifft, einen kleinen nach

hinten gerichteten Umschlag.

Diese Erklärungen liaben uns nötliig geschienen, um die

wesenthchen Charaktere der drei vor-erwähnten Familien fest-

zustellen. In der nachfolgenden Tabelle nun werden wir

suchen, die augenfälligen Haupt-Unterabtheilungen einer jeden

derselben darzulegen. Weiter in die Einzelnheiten der Klas-

sifikation einzugehen, ist hier nicht der Ort, indem wir dar-

auf gelegentlich der allgemeinen Studien über die Nautiliden

im zweiten Bande unseres Werkes über die Böhmischen Ver-

steinerungen zurückkommen werden. Wir begnügen uns die

Sippen in eine Reihe zu ordnen nach der idealen Entwicke-

lung der Formen, wie wir solche in der Abhandlung über

Ascoceras (Jahrb. 1855, 257) bereits angedeutet haben.

Diese Reihen.Ordnung passt gleichmässig für die drei Fami-

lien , die wir in parallele Reihen neben einander ordnen, so

dass die Typen, die sich einander gegenseitig vertreten, auf

gleicher Linie stehen, wobei dann freilich noch grosse Lücken

auszufüllen bleiben.

^auti liden. Goniatitiden. Am mon i t i d e n.

Trichter geruudet.

nach hinten. 1 nach vorn.

Siphon-Seite

konvex.
| konkav.

La,

gezähnelt.

ipen

verästelt.

Ascoceras .

Orthoceras

Cyrfoceras

Gomphoceras

Phragmoceras

Bactrites

I

Baculina

1

.' ' .'

Baculitcs

Toxoceras

'

. . .

Plychoceras
1

. . .

'

Ancyloceras

Lituites . . ...
Gyroceras . .... Crioceras*

Scaphites

Ammoniles

[Heteroceras

Nautilus

Trochoceras

1

Noihoceras

. . . . 1

Goniatites Clymenia Ceratites

1

i i

IXurrilites.
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Nur die ganz eingerollte Form mit in einer Ebene an-

einander liegenden Umgängen kommt in allen drei Reihen

vor. Die geradlinige Form erscheint in 4 Gruppen ; die ein-

fach gebogene und eingerollte mit getrennten in einer Ebene

gelegenen Umgängen, und die mehr oder weniger Thurra-

artige Form kommen jede in zwei Reihen vor; alle übrigen

Bildungen aber scheinen nur einer der bisherigen zwei Fami-

lien , den INautiliden oder den Ammonitiden, anzugehören.

Die Sippe Nothoceras gehört der Familie der Nautiliden

durch die Gesammtheit ihrer Charaktere an , einen einzigen

ausgenommen, den sie von den Ammonitcn entliehen hat;

das ist die Richtung ihres Scheidewand-Trichters nach vorn.

Dieser neue Typus bietet uns daher noch einen Verknüpfungs-

Punkt zwischen den zwei äussersten Familien und zwar ge-

rade durch den Haupt-Charakter, durch welchen die Ammo-
nitiden und Goniatitiden sich unterscheiden. Man könnte

sagen, die Natur habe durch diese Vereinigung der Charak-

tere ausser den Goniatiten noch einen Vermittelungs-Weg zwi-

schen Nautilus und Ammonites bezeichnen wollen. Sollten

neue Entdeckungen noch andere Sippen aus der Gruppe der

Nothoceras zu unserer Kenntniss bringen , so könnte man
noch eine vierte Familie aufstellen, die uns bis jetzt noch

nicht nothwendig geboten zu seyn scheint. So gehen wir

denn zur Einzelbeschreibung der neuen silurischen Cephalopo-

den-Sippe über.

Nothoceras Barr.

(Da man bisher nur eine Art kennt, so ist es noch nicht

möglich die Sippen- von den Art-Merkmalen genau zu unter-

scheiden; sie sind daher in nachfolgender Beschreibung ver-

einigt.)

Nothoceras Bohemicum Barr. (Tf. III, Fg. 1— 5).

Der Form nach ist die Art beim ersten Anblick von Nau-

tilus nicht unterscheidbar; doch besitzt sie nicht die flache

Scheiben-Form der Nautilus-Arten , welche unsern Stock E
charakterisiren , wie N. Bohemicus, N. Sternbergi u. s. w.

Sie ist viel dicker und mehr den Arten des Sekundär-Gebirges

ähnlich ; denn im Längs-Durchschnittc der Scheibe ist die

Höhe der Umgänge nur etwa halb so gross als die Breite,
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Wir zählen an unserem Exemplare 3 ziemlich vollständige

Umgänge^ die sich nicht gegenseitig nmschliessen, sondern

einfach aufeinander liegen. Ihre Breite [Höhe?] nimmt nur

sehr allmählich zu und übersteigt 20"°' auf einen ganzen Um-

gang nicht. — Die Wohiikammer nimmt ungefähr die Hälfte

des letzten Umgangs ein. — Ihre obwohl unvollkommen erhaU

tene Mündung gestattet doch eine gewisse Zusammenziehung

der Seitenwände zu erkennen ; doch können wir nicht anneh-

men, dass diese Verengerung der bei Phragmoceras ver-

gleichbar seye : sie scheint vielmehr der bei einigen Cyrtoceras-

Arten , als C. cyclostoma u. s. vv. zu entsprechen. — Der

gekaramerte Theil der Schaale besteht aus Luft-Kammern,

deren Länge regelmässig aber langsam vom Scheitel an bis

zur Wohn-Kammer zunimmt. Die 6 letzten haben eine mittle

Höhe [Länge] von lO"'"", aber die letzte selbst misst, wie bei

anderen Nautiliden auch, etwas unter diesem Mittel. Die ver-

tiefte Seite der Scheidewände ist der Mündung zugekehrt.

Der Bogen, welchen sie im Längsschnitte darstellt, ist etwa

y<i so hoch als seine Sehne (vom Bauch zum Rücken) lang

ist. — Der Trichter der Scheidewände bietet eine bis jetzt

bei den Nautiliden unbekannte Eigenthümlichkeit, indem er,

statt rückwärts wie bei den übrigen JNautiliden, vorwärts wie

bei den Ammoniten gekehrt ist. Im Übrigen ist er von Wal-

zen-Form und reicht bis in die Mitte der Kammer Länge. —
Der Siphon liegt nächst der konvexen Seite der Schaale an

der Wand angedrückt, ohne einen Zwischenraum zu lassen

oder auch nur die Unterscheidung der äusseren Seite des

Trichters zu gestatten. Da indessen das beschriebene Exem-

plar ohne Schaale und die Oberfläche des Kerns selbst et-

was angegriffen ist, so vermögen wir nicht anzugeben, ob

die Naht der Scheidewand an der konvexen Seite einen Lap-

pen um den Siphon bilde, wie bei Ammonitiden und Goniati-

tiden, oder nicht. Doch möchten wir vermuthen, dass er nicht

vorhanden sey. Die obwohl im Ganzen zylindrische Form

des Siphons zeigt doch ganz deutliche Erweiterungen an der

Stelle der Scheidewände und Verengerungen dazwischen mit-

ten in den Luft-Kammern. Diese Anordnung ist der im Siphon

aller übrigen Nautiliden entgegengesetzt und hängt von der
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Richtung und Länge des Trichters ab. In der That ist die

eingeschnürteste Stelle des Siphons wie gewöhnlich am Ende

des Trichters, ist aber hier durch die ungewöhnliche Rich-

tung desselben nach oben zurückgedrängt. Der Durchmesser

des Trichters den Scheidewänden gegenüber, wo er gerade

am engsten ist, beträgt y, von der Höhe des Umganges.

Noch ein anderer Umstand zeichnet den Siphon aus, der

sonst nie an einem Nautiliden beobachtet worden ist ; er ist

nämlich durch strahlenständige Lamellen verstopft, deren

Zentral-Enden noch einen engen Kanal zwischen sich offen

lassen, wie wir ihn schon bisher bei Orthoceras, Cyrtoceras

und Phragmoceras näher bezeichnet haben. Die Anwesenheit

dieser organischen Ausfüllung ist um so überraschender, als

•wir davon keine Spur finden bei Nautilen verschiedener Pe-

rioden, wo der Siphon so weit wie hier, und selbst da nicht,

wo er noch weiter ist, wie bei N. Aturi. Alle beschriebenen

Eigenthümlichkeiten sind aus den Abbildungen leicht zu er-

kennen.

Die äussere Schaale ist gänzlich aufgelöst, so dass sich

über ihr Aussehen und ihre Verzierungen nichts sagen lässt;

dagegen sind die zwischen den Umgängen liegenden Theile

derselben erhalten, wie man aus dem Längsschnitte erkennt.

Wir entnehmen daraus, dass die Dicke derselben nicht Vg"™
betrug. Eben so dünne sind die Scheidewände, Trichter und

Siphonal-Hülle im Innern des Kerns. Der Durchschnitt Fig. 2

ergibt, dass das Innere der Kammern von Kalk-Schlamm aus-

gefüllt worden war, von der Wohnkammer an bis weit in das

Gewinde hinein, wo man zerbrochene Scheidewände entdeckt;

nur einige Kammern sind mit Kalkspath erfüllt,

Ausmessungen: der grosse Durchmesser des beschriebe-

ne« Exemplars beträgt 114°"'; die grösste Breite in der

Mitte der Wohn-Kammer ist 58""", die entsprechende Höhe
derselben 35°"".

Verwandtschaften und Unterschiede : die Charaktere,

welche durch die Richtung der Trichter, die Lage, Form

und organische Ausfüllung des Siphons geboten sind, kom-

men in keiner andern Nautlllden-Slppe oder -Art vor und ge-

nügen daher zur Unterscheidung vollkommen.
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Vorkommen : das einzige bis jetzt gefundene Exemplar

gehört unserer dritten Fauna und unserem mittlen Kalk-Stock

F an. Es stammt aus den Brüchen von Hluhovep bei Prag,

einer Ortlichkeit, die uns eine 31enge von Cephalopoden ge-

liefert hat, deren Erhaltungs-Zustand immer viel zu Avünschen

übrig lässt, da sie gewöhnlich ganz ohne Schaale sind , die

sich im Kalkstein aufgelöst hat. üemungeachtet ist diese

Lagerstätte sehr belehrend , zunächst weil sich dort eine

Menge von Goniatiten-Arten finden, die mit jenen von Ko-

nieprus übereinstimmen und so den geologischen Horizont die-

ser Örtlichkeit feststellen. Dann kommen auch Arten von

Orthoceras , Gyroceras und besonders einige eigenthümliche

Formen vor, die wir noch zu Nautilus zählen. So N. ano-

malus mit rundlichem Siphon ausserhalb der zwei Haupt-

Achsen des Durchschnittes gelegen, und N. mirus mit halb-

geschlossener und auf den Ventro-Dorsal-Rand zurückge-

drängter Öffnung u. s. w. Alle Nautilen dieses Horizontes

haben eine zur Kugel-Form neigende Dicke, im Gegensatze

zu den sämmtlichen flach scheibenförmigen Arten dieser Sippe,

die in unserem Kalk-Stocke E vorkommen. Die Cephalopo-

den herrschen in der Örtlichkeit Hlupocep so vor, dass kaum

eine Art aus einer anderen Klasse sich zu ihm gesellt, wie

der Phacops socialis var. major, welcher ebenfalls ganz

mit den Exemplaren übereinstimmt, welche zu Konieprus und

zu Mnienian zwischen Brachiopoden, Terebratula princeps und

einer kleinen Anzahl Acephalen vorkommt.

Orthoceras complexum Barr.

(Fig. S — 14). Wir benützen die Gelegenheit, die Auf-

merksamkeit der Paläontologen auf einen anderen Cephalo-

poden 5 unsern 0. complexum, zu lenken, der einen Übergang

von Orthoceras zu Ascoceras bildet.

In einer voran-gehenden Abhandlung (Jahrb. 1855, 257)

haben wir ausgesprochen, dass Ascoceras als der Prototyp

der Nautiliden betrachtet oder, in anderen Worten, dass

diese Sippe von idealem Gesichts-Punkte aus als die Embryo-

Form aller übrigen Sippen dieser Familie angesehen werden

kann. Nach dieser Anschauungs-Weise sind wir veranlasst
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worden , die Luft-Kammern von Ascoceras als Stellvertreter

der noch im Werden begriffenen Luft-Kammern der vagina-

ten Orthoceras-Arten zu betrachten. Wir haben daher ange-

nommen, dass bei der Entwickelung der Formen durch die

verschiedenen Genera dieser Familie der Übergang von Asco-

ceras zu Orthoceras durch blosse Ausdehnung der Luft-Kam-

mern in ihrer queeren Richtung zu geschehen haben, so dass

sie allmählich mehr und mehr den hinteren Theil des Ein-

geweide-Sacks umfassen, welcher in unseren Augen einen ähn-

lichen Theil des Thieres vertritt , wie jener ist, der im rand-

lichen Siphon der Vaginaten steckt.

Um unsere Auffassungs-Weise zu bestätigen und zu be-

thätigen war nichts geeigneter, als die Entdeckung des 0.

complexum im Laufe des Jahres 1855. Bis jetzt ist diese

Art nur noch durch seltene Bruchstücke vertreten, von wel-

chen indessen eines genügend erhalten ist, um die uns an-

sprechenden Eigenthümlichkeiten deutlich zu zeigen. Dieses

Bruchstück (Fig. S— 12) zeigt eine vollständige Wohn- mit

einigen Luft-Kammern. Die allgemeine Form ist konisch,

aber der Scheitel-Winkel übertrifft 7*^—8^ nicht. Der Queer-

schnitt ist fast oval, aber nicht ganz regelmässig nach bei-

den Haupt-Richtungen. Die Queer-Achse verhält sich zur

Höhen-Achse = 7:6; der Umriss des Queerschnittes bildet

an einer, der ?dorsalen, Seite einen flacheren Bog^en als auf

der anderen. Die Abplattung ist sehr bemerklich, wenn man

die ihr entsprechende Wand der Wohnkammer betrachtet.

Sie bedingt nach unten [an der Bauch-Seite?] einen vertieften

Eindruck, welcher auf dem Kern beiderseits schief in die

Höhe zieht; jeder seiner beiden schiefen Äste wird wagrecht

und verlängert sich unter allmählichem Erlöschen an den

Seiten des Kernes hin ; in die horizontale Richtung überge-

gangen stellen sie die gewöhnliche Einschnürung dar, die

man unter der Mündung der Orthoceraten sieht.

Unterhalb der Wohnkammer zeigt das vorliegende Exem-

plar noch 5 Kammer-Wände hintereinander in gleichzeitiger

Bildung begriffen, so dass ihre wagrechte Ausdehnung [wenn

man den Orthoceratit auf die Spitze gestellt denkt] von der

obersten bis zur untersten stufenweise zunimmt im Maasse

Jahrgang 1856. 21
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sie von der Mündung weiter entfernt liegen. Auch der senk-

rechte Abstand dieser Scheidewände von einander nimmt von

oben nach unten von 2°"° auf 3'""' aMmählich zu. Der Grad

der Ausbildung dieser 5 Wände ist an der wagrechten Er-

streckung ihrer Ränder auf dem Kerne deutlich zu erkennen.

In der That ist der Rand der obersten derselben, welche

die Wohnkammer von hinten zuerst begrenzt (Fig. S), nur auf

Va des vvagrechten Umfangs und zwar auf dessen abgeplat-

teter Seite sichtbar und entspricht in seiner queeren Aus-

dehnung ungefähr derjenigen des vorhin erwähnten Eindruckes

auf derselben. Die zweite Scheidewand abwärts nimmt die

Hälfte des Umfangs ein, und die dritte, vierte und fünfte deh-

nen sich in regelmässiger Weise immer weiter aus; doch sind

die Ränder der letzten noch nicht ganz rundum zu sehen.

Wir folgern aus der Progression dieser Zunahme jedoch,

dass die seciiste oder höchstens siebente Kammer-Scheide-

wand sich ringsum an die Schaale angeschlossen haben müsse.

Wir bemerken ferner, dass, wenn an der Oberfläche des

Kerns der Rand der Kammer-Wände einmal» bis auf eine

Lücke von 10— IS""" hervorgetreten ist, die weitere Fort-

setzung desselben nicht mehr wagrecht bleibt, sondern von

beiden Seiten her ansteigt und endlich in einem spitzen Win-

kel zusammenschliesst, dessen Scheitel gegen die 3Iündung

der Schaale gerichtet ist. Man sieht Diess sehr deutlich auf

dem zweiten von uns abgebildeten Bruchstücke, welches hie-

durch an die winkeligen Lappen und Sättel der Goniatiten

erinnert (Fig. 13, 14).

Um die wagrechte Erstreckung der Scheidewände im In-

nern des Orthoceratiten verfolgen zu können, haben wir einen

Längsschnitt längs der mittlen Vertikal-Ebene desselben fer-

tigen lassen, welche nun zeigt, dass die oberste Scheide-

wand erst aus einer erhabenen Linie innen auf der Schaalen-

Wand besteht. Die zweite, zunächst darunter, tritt 2"""

weit, die dritte 4™"', die vierte 6""» und die fünfte 8""" weit

in's Innere vor. Da nun der Dorso-ventral-Durchmesser der

Schaale bei letzter 26'"™ beträgt, so ergibt sich, dass die

Kammer-W^and im Innern der Schaale an der unvollständigen

Seite noch eine tiefe Ausbiegung besitzt, die sich zweifeis-
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ohne auch in abnehmendem Maasse in der sechsten , siebenten

und wohl in noch tieferen Scheidewänden, die aussen schon

vollständig erscheinen mögen ^ wiederholt. Von der fünften

Kammer an aufwärts dagegen nimmt, unserer Beschreibung

zufolge, die Weite dieser Lücke sehr rasch zu bis zur vollen

Weite der Wohnkamraer.

Dieser Bau zeigt offenbar^ dass der Eingeweide-Sack

des Thieres sich durch die unvollkommenen Kammer-Wände
ziemlich tief in die Kegei-förmige Höhle hinabsenke. Es ist

daher erwiesen, dass der Körper des Thieres nicht nothwen-

diger Weise in die Grenzen der Wohnkammer eingeschränkt

ist, und es bestätigt und bethätigt sich die von uns früher

über die Vaginaten ausgesprochene Meinung, dass der weite

randliche Siphon dem hinteren Theil des Eingeweide-Sacks

zur Hülle diene. Steigen wir von dieser Orthoceren-Gruppe

zu Ascoceras auf, so sind wir berechtigt den Theil seiner

Wohnkammer, welcher sich unter die obere Scheidewand

hinab erstreckt, als den Stellvertreter des Siphons der Va-

ginaten zu betrachten.

Die Bruchstücke unseres O. complexum zeigen uns bis

jetzt den Siphon dieser Art nicht; aber Alles lässt uns glau-

ben, dass dieses Organ weiter unten als Fortsetzung der

Trichterförmigen Höhle folgen müsse ^ um so mehr, als der

Siphon gewöhnlich den Loben oder Sätteln auf der äusseren

Fläche der Cephalopoden entspricht. In vorliegendem Falle

schien mir der Winkel oder Sattel des Scheidewand-Randes

eine Längs-Linie zu bilden, welche der Mitte der Kegel-

förmigen Höhle entspricht.

Die Länge des Fig. 8 abgebildeten Bruchstückes ist 4r)"'"',

der grösste Höhen -Durchmesser 30"'™, die entsprechende

Breite 35"'"'.

Diese Art unterscheidet sich genügend von allen bekann-

ten Orthoceren durch die beschriebene Bildung der Scheide-

wände, die ihr zwar eine gewisse Analogie mit Ascoceras

gibt; aber die Form dieses letzten ist sehr verschieden, in-

dem seine Scheidewände keinenfalls bestimmt sind, sich queer

durch die ganze Schaale zu erstrecken, wie Diess nach eini-

21 *
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ger Zeit bei den jetzt noch unvollkommenen des O. comple-

xum der Fall seyn wird.

Wir haben auch sonst zuweilen eine verdünnte und unvoll-

endete Scheidewand bei gewissen Arten anderer Sippen wahr-

genommen, aber es ist immer nur die letzte Scheidewand

allein , welche diese Ausnahme macht. Auch ist Diess uicht

allgemein, sondern immer nur ausnahmsweise der Fall und

selten bei mehren Individuen zugleich , die in allen andern

Beziehungen übereinstimmen. Es ist daher nur das Ergeb-

niss zufälliger und individueller Verhältnisse.

Diese Art ist zu Wosek bei Rokitzan zwischen den

öuarzit- Knollen auf der Oberfläche der Felder gefunden

worden, welche aus dem Schiefer-Streifen dl herrühren,

welcher den unteren Theil unseres Quarzit-Stockes D bildet.

Diese Örtlichkeit, welche erst in letzter Zeit mehr unter-

sucht worden ist, hat uns noch :J andere Orthoceraten-Arten

geliefert, deren Bildung keine Ähnlichkeit mit der eben be-

schriebenen zeigt. Es ist zu bemerken, dass dieser Horizont,

mit welchem unsere zweite Silur-Fauna beginnt und wo sich

die bezeichnendsten Trilobiten-Sippen dieser Periode, Ogygia,

Trinucleus, Amphion, Placoparia n. s. w. finden, ungefähr

der Höhe entspricht, welche die vaginaten Orthoceren in

Nord-Europa einnehmen. Indessen liefert unser Becken, wie

wir schon mehrmals bestätigt haben, keine Spur von Formen

dieser Gruppe. Wir heben gelegentlich , des Gegensatzes

halber, die Verwandtschaft hervor, welche mehre der Arten,

die unsern Streifen dl und selbst unsern ganzen Quarzit-

Stock D bezeichnen, mit den Fossilien der zweiten Fauna

in Frankreich , Spanien und Portugal zeigen. Wir werden

nächstens Gelegenheit haben , mehre Arten verschiedener

Klassen aufzuzählen, welche in gleichem Horizonte diesen

vier Gegenden gemein sind.

Erklärung der Tafel III.

Notlioceras Bolieraicum.

Fig. 1. Das Exemplar von der Bauch-Seite gesellen , wo man die

Wobnkammer und einen Theil der Scheidewände erkennt. Die Schaale

ist verschwunden.
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Fig. 2. Längsschnitt, die Form der Scheidewände zeigend, welche

gegen die Mündung vertieft sind, jedoch ihren Trichter vorwärts kehren,

wie bei den Ammoniten. Man sieht den Siphon an der konvexen Bauch-

Seite der Schaale anliegen. Er ist theilweise mit einem organischen Ab-

satz erfüllt in Form Strahlen-ständiger Lamellen, zwischen welchen in der

Mitte noch ein mit weichem Kalkspath erfüllter Raum bleibt.

Fig. 3. Dasselbe von Seiten der Mündung gesehen. Die etwas ab-

gescheuerte Oberfläche gestattet die Scheidewände mit ihrem vorwärts

gekehrten Trichter und den Siphon mit seinen Lamellen zu sehen,

Fig. 4. Dasselbe von der konvexen Seite aus dargestellt und die

Grenze der grossen Kammer, die Scheidewände, ihren Trichter, den Si-

phon und die Lamellen zeigend. Das Exemplar ist stärker gewendet, als

in den vorangehenden Darstellungen.

Fig. 5. Queerschnift, die ungefähre Form der Scheidewände und die

Lage des Siphon darstellend.

Fig. 6. Ideale Figur, die normale Lage der Scheidewände in der

Richtung des Trichters nach hinten bei den gewöhnlichen Nautiliden an-

zudeuten.

Fig. 7. Idealer Queerschnitt eines Ammoniten, die nach vorn konvexe

Form der Scheidewände und die vorwärts gehende Richtung des Trichters

anzugeben. Gewöhnlich ist ein kleiner Zwischenraum zwischen Trichter

und äusserer Schaale vorhanden.

Orthoceras coraplexum.

Fig. 8. Exemplar mit der grossen Kammer und 6 Scheidewänden

unter ihr. Diese sind nocb unvollendet, wie die Vcrgleichung mit Fig.

8—12 ergibt. Die sichtbare Oberfläche .der grossen Kammer zeigt einen

vertieften Eindruck, der sich von der Mitte aus gegen die Seiten in Ge-

stalt eines von oben einspringenden Bogens erstreckt.

Fig. 9. Dasselbe von der entgegengesetzten Seite. Die oberste

Scheidewand ist von der Seite her nicht sichtbar, weil sie sich zu wenig

in wagrechter Richtung ausdehnt.

Fig. 10. Dasselbe von der Seiten-Fläche dargestellt, um die zuneh-

mende Ausdehnung des Randes der Scheidewände von oben nach unten

erkennen zu lassen.

Fig. 11. Längsschnitt desselben in gleicher Lage, um die Erstreckung

jeder Scheidewand von aussen nach innen anzugeben.

Fig. 12. Wagrechter Durchschnitt desselben, wo die Ausdehnung der

Scheidewände durch punktirtc Linien angegeben ist. Der Linie ab ent-

spricht der Längsschnitt Fig. 11.

Fig. 13. Ein anderes Bruchstück mit den stark ansteigenden Rändern

der Scheidewände, um sich in einen spitzigen Winkel oder Sattel zu ver-

einigen. Man sieht verschiedene vertiefte Linien oder unregelmässige der

Länge nach vertheilte Furchen.

Fig. 14. Der mittle Theil davon, vergrössert, um den aufwärts gehen-

den Verlauf der Nähte und den der erwähnten Linien darzustellen.
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Mittheilano-en an Professor Bronn orerichtef.a o

Breslau, 25. März 1856.

Nachdem icli nun bereits ein Jahr Iiicr an meinem neuen Aufenthalts-

Ort zugebracht Iiabe, ist es wohl Zeit Uinen einmal von meinen hiesigen

Bestrebungen Kunde zu geben. Dieselben sind zunächst vorzugsweise dar-

auf gerichtet gewesen die Sammlungen des mineralogischen Museums der

Universität in solcher Weise zu heben , dass durch dieselben vorerst

dem dringendsten ßedürfniss für die Demonstration bei den Vorlesungen

genügt werde, und ich bin in dieser Beziehung mit Hülfe einer ausser-

ordentlichen Geld-Beihülfe , welche mir durch das königliche Ministerium

für diesen Zweck gewährt wurde, schon zu ganz erfreulichen Ergebnis-

sen gelangt. Bei der Übernahme des Museums fand ich die verschiede-

nen Abtheilungen desselben in einem sehr verschiedenen Zustande vor.

Die eigentlich mineralogische (oryklognostische) Sammlung bildete bei wei-

tem den wcrthvollslen Theil des Ganzen. Sie ist verhältnissmässig voll-

ständig, Wühl geordnet und bestimmt und genügt nicht bloss für das

nächste Lehr-Bedürfniss, sondern bietet auch in einzelnen, namentlich aus

älterer Zeit stammenden Pracht-Stücken dem Mineralogen vom Fach man-

ches Bemerkenswerthe. Ganz anders verhielt es sich mit den geognosti-

schen und paläontologischen Sammlungen. Die geognoslischen beschränk-

ten sich auf einige ziemlich umfangreiche Suiten Schtesischer Gesteine

und eine sehr dürftige allgemeine petrographische Sammlung. Die paläon-

tologische Sammlung war nicht bloss dem Umfang nach sehr unbedeutend,

sondern auch dem Inhalte nach so mangelhaft, dass ich aus derselben in

die neu zu bildende und aufzustellende paläontologische Sammlung kaum

ein paar Dutzend Exemplare werde aufnehmen können und das Übrige als

ganz werthlos betrachten muss. Unter diesen Verhältnissen haben meine

Bemühungen vorzugsweise auf die Verbesserung der geognoslischen und

paläontologisehen Sammlungen gerichtet seyn müs.sen. Eine besondere

Begünstigung hat mir dabei der sonst von mir lebhaft bedauerte Umstand

gewährt, dass der Tod mehrer Besitzer von bedeutenden Sammlungen

ScMesischer Petrefakten gerade in die Zeit meines Hinkommens nach

Breslau fiel und dadurch die Erwerbung der entsprechenden Sammlungen für

das Museum möglich wurde. Ich habe so zuerst die namentlich an Pflan-
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zcn-Abdrücken des Steinkohlen-Gebirges reiche, aber auch sonst viel Be-

merkenswerthes enthaltende Sammlun» des in Waidenburg verstorbenen

Bergamts-Assessor Bocksch angekauft, und bald nachher gelang mir Das-

selbe mit der Sammlung von Versteinerungen aus der merkwürdigen Ab-

lagerung Silurischer Geschiebe bei Saadetcila unweit Öls, welche der

Kenntniss-reiche Sammel-Eifer des in Öls verstorbenen Apothekers Os-

wald in einer langen Reihe von Jahren zusammengebracht hat. Es ent-

halt diese letzte Sammlung für die Kcnntniss der nordischen Silurischen

Geschiebe ein so reiches Material , wie es kaum an einem andern einzel-

nen Punkte gesammelt seyn mag. Dasselbe verdient gar sehr eine nähere

wissenschaftliche Verarbeitung, für welche ich recht bald Müsse zu fin-

den hoffe. Endlich ist auch die Sammlung von Ober-Schlesischen Muschel-

kalk-Versteinerungen des Oberhütten-Inspektor Mentzel in liontgshütle,

welche durch die von Dunker und H. v. Meyer in den Palaeontographica

gelieferten Beschreibungen der Konchylien und VVirbelthier-Reste bekannt

geworden ist, durch den jüngst erfolgten vielfach bedauerten Tod ihres

Besitzers verkäuflich geworden. Diese wird nun zwar nicht nach Breslau

kommen, sondern auf Veranlassung des Hrn. v. Caroali, , der bekanntlich

seit Kurzem an Hrn. v. Oeynhausen's Stelle zum Berghauptmann von Schle-

sien ernannt worden ist, für die oberberghauptmannschaftliche Sammlung in

Berlin angekauft werden; allein ich hoffe doch eine Suite der sehr zahl-

reichen Doubletlen aus derselben für unser Museum zu erwerben. Da ich

in diesem letzten nun ferner eine Sammlung von mehren Tausend Stück

Versteinerungen und Gesteine verschiedener Fundorte, die in früheren

Jahren auf Reisen von mir zusammengebracht wurden, niedergelegt

habe, auch endlich im vorigen Herbste noch eine ziemlich umfangreiche

Suite von Versteinerungen und Gesteinen aus den unerschöpflichen

Vorräthen des Dr. Kraistz in Bonn auswählen konnte, so hat sich aus

diesen verschiedenen Beiträgen bereits ein Material gebildet, welches mir

für meine geognostischen und palüontologischen Vorträge einen ziemlich

genügenden Lehr-Apparat darbietet, dessen weitere Vervollständigung

freilich fortwährend eifrig von mir betrieben werden wird.

Ausser dieser Sorge für das Museum hat mich in dem verflossenen

Jahre vorzugsweise die Vollendung meines Antheils an der neuen Aus-

gabe der Lethaea beschäftigt und ich bin glücklicher Weise damit zu

Stande gekommen. Es hat mich diese Bearbeitung der ersten Periode

viel Mühe und Anstrengung gekostet, und dennoch bin ich schliesslich

durch dieselbe keineswegs ganz befriedigt. Die Ungleichartigkeit in den

einzelnen Thcilen der Bearbeitung, abhängig von der früher mehr mono-

graphischen Richtung meiner Studien, fühle ich vorzugsweise als einen

Mangel der ganzen Arbeit , in Betreff dessen mich nur die etwas leidige

Hoffnung tröstet, dass er dem bei den Einzelnheiten verweilenden Leser

des Werkes weniger als dem Bearbeiter selbst entgegen treten wird.

Nachtheilig hat auf die Bearbeitung auch der ausser meiner eigenen Ein-

wirkung liegende Umstand eingewirkt, dass im Interesse der weiteren

Verbreifung des Werkes der Ersparniss halber die allerdings zum Thcil
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noch recht brauchbaren Tafeln der ersten Auflagen wieder benutzt werden

sollten und auch in Betreff der Zahl der Ergänzungs-Tafeln möglichste

Beschränkung erforderlich schien. Die seit dem Erscheinen der frühern

Auflagen der Lethaea eingetretene ausserordentliche Erweiterung, ja gänz-

liche Umgestaltung unserer Kenntniss der Organismen der ersten Periode

hätte, wenn deren Bearbeitung in gleicher Vollständigkeit und Ausführlich-

keit hätte erfolgen sollen, wie sie von Ihnen namentlich für die Kreide und

Tertiär-Periode erreicht worden ist, wenigstens eine dreifach grössere

Zahl der Tafeln nüthig gemacht, und die Tafeln der ersten Auflagen würden,

ohne die oben erwähnte Rücksicht, besser durch neue ersetzt worden

seyn. Doch, sey dem wie ihm wolle, ich werde mir durch diese Un-

vollkommenheiten die Freude über die Vollendung der Arbeit nicht ver-

kümmern lassen, um so mehr, als die von allen Seiten überreich zuströ-

menden Entdeckungen neuer organischer Formen in den paläozoischen

Gesteinen auch die vollkommenste Darstellung in sehr kurzer Zeit man-

gelhaft erscheinen lassen würden.

In nächster Zeit werde ich mir erlauben, Ihnen einen in Tp.oschel's

Archiv für Naturgeschichte gedruckten Aufsatz über Melonites multi-

pora, einen merkwürdigen Echinidcn des Amerikanischen Kohlenkalks zu-

zusenden. Die durch Norwood und üvvim in Silliman's Journal vor

einigen Jahren zuerst von diesem Fossil gegebene sehr unvollkommene

Beschreibung ist nicht geeignet eine richtige Vorstellung von demselben

hervorzurufen, und einige wichtige Punkte der Organisation sind darin

ganz unberührt gelassen. Zu diesen letzten gehört namentlich das Ver-

halten der den After umgebenden Genital- und Ocular-Platten. Ein vor-

trefiflich erhaltenes Exemplar aus dem Kohlenkalk von St. Louis, welches

Hr. Dr. Krantz mir freundlichst zur Untersuchung mittheille, lässt diese

Theile deutlich erkennen. Es sind wie bei den typischen Echiniden 5

grössere Genital- und 5 kleinere Ocular-Platten vorbanden; aber entspre-

chend der grössern Zahl der die Schaale zusammensetzenden, von Pol zu

Pol verlaufenden Täfelchen-Reihen (20 bei allen Echiniden der Jetztwelt

und der jungem Formationen, 75 bei Melonites!) ist jedes der Genital-

und Ocular-Stücke nicht wie dort mit einer einfachen Poren-förmigen Öflf-

nung durchbohrt, sondern jedes der Genital-Stücke mit drei, jedes der

Ocular-Stücke mit zwei solcher Öffnungen. Das ist eine Eigenthümlich-

kelt, welche noch viel bestimmter als die grössere Zahl der die Schaale

zusammensetzenden Täfelchen-Reihen auf eine von derjenigen der leben*

den Echiniden bedeutend abweichende innere Organisation schliesscn lässt.

Noch muss ich Ihnen über eine interessante neue Fundstelle von Ver-

steinerungen in dem Schlesischen Rothliegenden berichten. In dem unweit.

Löwenberg gelegenen Dorfe Klein-Neundorf wird seit Kurzem ein schwar-

zer Thonschiefer gebrochen und als Dachschiefer benützt, obgleich er für

diesen Zweck bei der Unebenheit der Schieferungs-Flächen und der ge-

ringen Festigkeit nicht sehr geeignet erscheint. Das Gestein ist an an-

dern Punkten auf der Nord-Seile des Riesengebirges nicht weiter gekannt,

und es könnten, da auch die Lagerungs-Verhältnisse gegen andere bekannte
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GebJrgs-GHeder nicht deutlich crsichth'ch sind, in Belreflf des Alters der

Schiefer wohl Schwierigkeiten entstehen, wenn nicht die glücklicher Weise

ziemlich zahlreichen organischen Reste ein sicheres Anhalten gewährten.

Das häufigste Fossil ist ein Fisch mit sehr kleinen quadratischen Schup-

pen und grossen Flossen-Stacheln vor allen Flossen, der sich auf den

ersten Blick als ein Mitglied der Familie der Acanthodier zu erkennen

gibt. Nähere Vergleichungen haben ergeben, dass derselbe mit dem von

Bevrich in dem Rothliegenden Böhmens an zahlreichen Punkten aufge-

fundenen und unter der Benennung Holacanthodes gracilis beschriebe-

nen Fische identisch ist. Nächstdem findet sich nicht selten Xenacanthus
Decheni Beyrich (Or th a can thu s Decheni Goldfuss), der zuerst

aus den rothen, der Hauptmasse des Rothliegenden eingelagerten Kalk-

Platten von Ruppersdorf bei Braunau in Böhmen beschrieben und seit-

dem auch durch Beyrich als der regelmässige Begleiter des Holacanthodes

gracilis an mehren andern Punkten in dem Rothliegenden Böhmens nach-

gewiesen wurde. Endlich sind auch einige der gewöhnlichsten Pflanzen-

Arten des Böhmischen Rothliegenden und namentlich die weit verbreitete

Walchia pinnata Sterne, vorgekommen. So kann denn kein Zweifel dar-

über bestehen, dass man in den Schiefern von Klein-Neundorf ein voll-

ständiges Äquivalent der Fisch -führenden kalkigen oder thonigen Ein-

lagerungen des Böhmischen Rothliegenden vor sich hat. Damit ist denn

auch für die ganze Bildung des Rothliegenden auf der Nord-Seite und des-

jenigen auf der Süd-Seite des Riesengebirges die völlige Gleichzeitigkeit

der Ablagerung erwiesen. Das ist von Wichtigkeit, weil bisher das

Fehlen des Zechsteins über dem Rothliegenden in Böhmen und anderseits

die vermeintliche Abwesenheit der Fisch-führenden kalkigen oder thonigen

Einlagerungen in dem Rothliegenden auf der Nord-Seite des Riesengebirgea

vielfach zu irrthümlichen Gleichstellungen Veranlassung gegeben hat.

Unter den verschiedenen Versteinerungs-führenden Bildungen Schlesiens

ist das Rothliegende wohl überhaupt diejenige, welche durch ihren Reich-

thum an wohl erhaltenen organischen Resten, die sonst in dieser Schichten-

Reihe so sparsam sind, das meiste Interesse erregt. Über die sehr manch-

faltigen Pflanzen-Reste des Schlesischen und Böhmischen Rothliegenden

wird GöppERT durch eine in nächster Zeit erscheinende monographische

Bearbeitung die längst erwünschte Aufklärung geben. Diese Bearbeitung

wird gewiss auch die Möglichkeit gewähren, die paläontologischen Be-

ziehungen des Rothliegenden zu dem Steinkohlen-Gebirge bestimmter, als

es bisher möglich war, festzustellen.

Ferd. Roemer.

Frankfurt a. Main, 3. Mai 1856.

Die Herausgabe der dritten Abtheilung meines Werkes „Zur Fauna

der Vorwclt" wird nunmehr in AngriflF genommen. Diese enthält in sel-

tener Vollständigkeit „die Saurier aus dem Kupfer- Schiefer der Zech-

stein-Formation". Es gehören dazu 9 Tafeln, worunter einige von mehr-
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fachei' Grösse. Diese Reste rühren, was auffallend ist, fast nur von

Pro to rosaurus Spcneri her. Das umfassende Material, das mir dar-

über zu benutzen o^estatfet %var, hat mich zur Überzeugung geführt, dass

die zweite von mir unterschiedene Spezies, Protorosaurus macronyx,

wieder aufgegeben werden muss.

Von den Palaeontographicis wird der sechste Band nur Arbeiten von

mir enthalten unter dem besondern Titel : „Palaeontographische Studien".

Die erste Lieferung wird in Kurzem ausgegeben und enthält Mehres über

Saurier-Reste aus der Kreide Deutschlands und der Schweit«, dann Tbau-
matosaurus oolithicus, Ischyrodon Mcriani, Arionius serva-

tus, Delphinus can al i cu 1 atus , neu aufgefundene Fisch-Reste von

Vnter-Kirchberg, Wirbelthier-Restc aus der Braunkohle von Ttirnau in

Sleyermark und Trachyaspis Lardyi aus der Molassc der Schweiz.

Sie sehen, dass ich fortfahre, das Material, das mir zur Bearbeitung

anvertraut wurde, auch ausführlich zu veröffentlichen.

Diesem Bande ist auch die grössere Arbeit vorenthalten, die ich über

„die Reptilien der Steinkohlen -Formation in Deutschland" , hauptsächlich

den Archegosaur US umfassend, herausgebe. Zu dieser Arbeit kommen

15 Doppeltafeln oder Tafeln in Folio mit einer grossen Zahl Abbildungen,

welche den merkwürdigen Bau disser Tliiere deutlich erkennen lassen

werden. Von den Tafeln, an denen fleissig gearbeitet wird, sind bereits

einige fertig; sie geben meine Zeichnungen gut wieder.

Von Herrn CaNaval, Custos des Museums zu Klagenfurth, erhielt ich

sehr genaue Abbildungen von einem in der zwei Meilen nördlich von die-

ser Stadt gelegenen Sand-Grube von St. Veit gefundenen Schädel-Frag-

mente mifgetheilt, das die grösste Ähnlichkeit mit dem von Gkkvais

(Zool. Paleont. franfaise, p. 73, t. 10, f. 1, 2) unter Ibex Cebennaruni
begriffenen Fragmente besitzt, welches mit Ursus spelacus, Hyaena spe-

laea und einer Felis-Art von der Grösse des Panthers in drr Höhle von

Mialet in Frankreich gefunden wurde. Letztes ist, nach den Abbildungen

zu urtheilen, nur unbedeutend kleiner, mit kaum merklich runderen Stirn-

Zapfen oder Horn-Kernen versehen, so dass auf eine Verschiedenheit der

Spezies zu schliessen kein Grund vorliegt.

Aus der Mollasse von Baltringen und dem nicht weit davon gelegenen

Altheim ist mir von Herrn Pfarr-Verweser Pkobst eine grosse Anzahl von

Wirbelthier-Resten mitgetheilt worden, welche auf den Rcichthum dieser

Mollasse an Fischen und Säugethieren schliessen lassen. Diese sind je-

doch so zertrümmert, dass es schwer fällt sie genau zu bestimmen. Die

Meer-Säugcthjere müssen reichlich vertreten seyn; doch ist es kaum mög-

lich diese Thiere selbst nach den Zähnen, die alle einfach geformt sind,

mit Sicherheit wieder zu erkennen. Dagegen erkannte ich von Land-

Säugethieren zwei Fleisch-Fresser von geringerer Grösse, ein Schwein-

artiges Thier von der Grösse des Hyotherium Meissncri, jedoch nach dem

davon vorhandenen letzten obern Backenzahn dieser Spezies nicht ange-

börig, drei Spezies von Palacomeryx, nämlich P. Kaupi, P. niedius und

P. minor, ferner Dorcatherium Guntianum und einen Nager, der Titanomys
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Viseiioviensis zu seyn scheint. Delphinus canaliculafns, Arionius servatus,

Pachyodon, Anchitherium Aurelianense, Mastodon angustidens, Rhinoceros

jncisivus und Cervus hatte ich schon früher nachgewiesen. Auch von

Krokodil finden sich grössere und kleinere Zähne; dann eine Menge

Platten, welche auf Emys-artige Schildkröten von verschiedener Grösse,

sowie auf Trionyx schlicssen lassen. Für rein meerisch kann daher diese

Mollasse nicht gelten.

Von Herrn Berghauptmann v. Dechen in Bonn erhielt ich aus der

Braunkohlen-Grube Kraulgarten im Siebengebirge eine neuerlich aufge-

fundene grosse Menge von Knochen mitgetheilt, welche von einem Rhi-

noceros und einem Krokodil herrühren. Erste bestehen grössfentheils in

Bruchstücken von Wirbeln, Rippen, Glicdmaassen-Knochen, sowie in einer

Menge Splitter von Knochen aus den verschiedensten Gegenden des Ske-

letts, wonach dasselbe vollständig in der Braunkohle zur Ablagerung ge-

kommen seyn niusste. Von den Backenzähnen des Ober- und Unter-Kiefers

konnten nur wenige aufgefunden werden. Das Thier scheint der ge-

wöhnlich unter Rhinoceros incisivus begriffenen Spezies anzugehören.

Auch fand sich ein Koprolith, dessen Form und Grösse für Rhinoceros

passen würde, und der daher auch wohl von diesem Thier herrühren wird.

— Das Krokodil dürfte ebenfalls vollständig zur Ablagerung gekommen

seyn. Vom Schädel war nur die hintere Hälfte vorhanden, aber so sehr

von ßraunkohlen-Thon und Srhwpfel-Eisrn bedeckt und durchdrungen und

dabei so mürbe, dass an ein Reinigen von diesen Substanzen nicht zu

denken war. Aus diesem Grunde, sowie desswegen, weil der vordere

Theil der Schnautze nicht bekannt ist, war eine genaue Bestimmung der

Spezies nicht möglich. Am ähnlichsten scheint Crocodilus Hastingsiac

zu seyn und zwar nach den davon in England gefundenen grössern Schädeln

zu urtheilen. Der Schädel von Crocodilus Bütikonensis ist nur halb so

gross, wobei die grösseren Haut-Knochen letzter Spezies zu denen aus

der Braunkohle der Grube Krautgarten sich wie 2:3 verhalten. Von den

Haut-Knochen liegt noch eine grössere Anzahl beisammen; die nach aus-

sen und in der Nähe des hintern Schädel-Endes liegenden waren kleiner,

rundlicher und ovaler, berührten einander weniger oder kaum und bc-

sassen keinen glatten Rand, der vielmehr schärfer und etwas zackig sich

darstellte. Die Oberfläclic der Schädel-Knochen und Haut-Knochen ist mit

starken Grübchen bedeckt. Es haben sich auch mehre vereinzelte Wir-

bel gefunden, ganz nach Art der Wirbel in den lebenden Krokodilen ge-

bildet und von der Grösse der Wirbel von Crocodilus Hastingsiae. Bei

den Haut-Knochen liegen mehre unvollständige Überreste von den vordem

Gliedmaassen, unter denen der Abdruck eines ganz wie in den lebenden

Krokodilen beschaffenen Humerus erwähnt zu werden verdient. Man er-

hält für ihn 0,112 Länge, am obern Kopf 0,03 und in der Mitte 0,015

Breite, d-is untere Ende war zum Ausmessen nicht geeignet.

Aus der Braunkohle von Hessenbrücken in der Wetlerau Iheilte mir

Herr Salinen-Inspektor Tasche zu Salahansen eine Versteinerung mit, wo-

rin ich eine Sphaeria von ausgezeichnet guter Erhaltung erkannte. Die
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Form, welche die Anhäufung von Früchten darbietet, ist, ungeachtet vom

Holz, worauf sie gesessen, gar nichts sich erhalten, vollkommen jener ähn-

lich, welche die Sphärien zeigen, %venn sie die Riode, worin sie sitzen,

durchbrechen. Sie gehört daher nicht zu den Sphärien, welche auf Blät-

terit vorkommen. Sie steht der lebenden Sphaeria mammaeformis nahe,

ist aber von ihr verschieden: ich werde sie mit dem Botaniker, Herrn Dr.

G. Fresenius , in den Palaeontographicis genauer darlegen.

Herm. V. Meyer.

Halle, 18. Mai 1856.

Vor Kurzem erhielt ich einen Golhl'dndischen Orthozeratilen aus

Königsberg , an welchem die schwarze Epidermis des Thieres noch ganz

unverkennbar ansitzt, und aus dem Mansfelder Kupfer-Schiefer einen Fisch,

dessen fünf symmetrische Knochen-Arme am Kopfe mir völlig räthselhaft

sind, während das übrige sich auf Raiaceen deuten lässt. Die Beschrei-

bung beider Reste wird mit Abbildung in unserer Zeitschrift erscheinen,

sowie einige nähere Bemerkungen über Braunkohlen-Insekten von Eisleben

und eine Revision der Schaben-Flügel darin Platz finden wird.

C. Giebel.

Karlsruhe, 22. Mai 1856.

Professor E. Desor thciltc mir eine Suite der Gesteine und Verstei-

nerungen des bereits vor langer Zeit von L. v. Buch beschriebenen Süss-

wasser-Gebildes von le Locle im Kanton Neufchatel mit, welches für mich

längst als Verglciciiungs-Malerial für das fllain'ser Becken wichtig er-

schienen war. Die aus Kreide-artigen Mergeln in Aweci)slung mit harten

gelblichen Petrefaktcn-Iceren Platten, die am Besten mit manchen lilho-

graphischen Scliiefcrn vergliclien werden mögen, und braunen oder

schwärzlichen , mit Pflanzen-Resten überfüllten Kalk Schiefern bestehende

Schichten-Folge liegt direkt auf ächter gelblich-grauer Meeres-Mollasse mit

zahlreichen Exemplaren von Pccten scabrellus auf, würde also obere

Süsswasser-Mollasse der Äc/jioei<ser Geologen seyn. Sie enthält:

Planorbis solidus Thomae = PI. Mantelli Dunk., non PI.

pseudammonius Vor.xz sehr häufig

PI. declivis A. Braun sehr häufig

Bithynia impura selten

Litorinella acuta Dsh. sp sehr häufig

Litorinella globulus Desh. s'p. . . sehr häufig

Limnaeus pachygaster Thom selten

Limnaeus socialis Schiibl häufig

Limnaeus fuscus Pfeiff. in Formen, welche sich L. elon-

gatus nähern ziemlich häufig

Helix Moguntina Desm. (übereinstimmend mit den kleine-

ren Formen von Wiesbaden und Weissenau) . . . häufig
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Uuio sp. indeterm.i deu südlichen Formen, z. E. longi-

rostris Ziegi. aus der Gruppe des U. pictorum zu-

gehörig häufig, aber immer schlecht erhalten

Cypris angusta Reüss häufig, bildet eigene Zwisihenlagen

Ranunculus sp. : Carpellen nach gütiger Beslimmung des

Prof. Dr. M. Seubert selten.

Da ich alle Arten mit Originalien sorgfältig verglichen habe, so darf

ich meine Bestimmungen jxls definitiv bezeichnen. Es ergibt sich aus

ihnen eine völh'ge Übereinstimmung der gemeinsten Arten mit dem Hori-

zont des Litorineilen-Kalkes im Mahnser Becken, während Limnaeus socia-

lis und Litoriueüa globuius zur Zeit nur in der Süsswasscr-Bildung von

Steinheim in Württemberg gefunden wurden,, die übrigens ausserdem

Wirbelthiere des Mainzer Beckens und die in Wiesbaden so gemeine

Helix sylvestrina Zieten enthält und, obwohl durch lokale prägnante

Formen wie Valvata multiformis ausgezeichnet, doch von dem Litorineilen-

Kalke im Alter sicher nicht abweicht. Also Litorinellen - Kalk auf der

ächten Mollasse! Damit scheint eine lange von mir gehegte Ansicht ge-

rechtfertigt, welche die letzte als meetischen Vertreter unseres Maituser

Cerithien-Kalks gelten Hess. Auch La Chaux de Fonds enthält Mainzer

Koncliylien; Helix rubra Nicolkt ist nichts anderes als H. sylvestrina, und

der Kalk, in dem sie vorkommt, liegt ebenso bestimmt auf der ächten Mol-

lasse, während unter dieser das Tongrien oder Oligocän mit der charakte-

ristischen Ostrea callifera Lam. bei Brenets im gleichen Kanton hervortritt.

Von einer andern Lokalität, Guimols, im nämlichen Kanton hatte mir

DesoPi schon früher schöne Fossilien zur Untersuchung mitgetheilt, die

einer sandigen Schicht angehörten, und welchen er ein höheres Niveau

als das von Locle und La Chaux de Fonds zuschreiben zu müssen glaubt.

Es waren folgende:

Bithynia impura,

Paludina n. sp. ähnl. der lebenden Dalmatinischen Pal. expansilabris Ziegl.,

Litorineila acuta,

Valvata n. sp. ähnlich V. piscinalis,

Pisidium n. sp. 2 mal so gross als P. obtusale, konzentiisch gerippt,

welche ich gelegentlich beschreiben werde.

Die Tertiär-Bildungen Oberbadens habe ich in der letzten Zeit auf

Excursionen nach dem Kaisersluhl und der Gegend von Rändern zum Theil

kennen gelernt. Sie sind zu wenig zusammenhängend, um darüber bald

auf das Klare zu kommen; doch darf ich nicht unterlassen jetzt schon her-

vorzuheben, dass die weichen gelben und grauen Sandsteine über der

Bohnerz -Bildung von Rändern petrographisch genau den Blätter- Sand-

steinen des Mainzer Beckens entsprechen und wie diese als gemeinste Art

Ceanothus polymorphus enthalten.

Es war mir von hohem Interesse die gleiche Pflanze auch in den har-

ten gelben Sandsteinen, welche in dem Neulhal zwischen den Gesteinen

des Raiserstuhls eingeklemmt sind (Schill in G. Leonhard's Beiträgen II,

S. 40) wieder zu finden , nachdem mir Herr Schill mit grosser Zuvor-
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kommenlieit die von ihm gesamnieKen Stücke zur Bestimmung niitgetheilt

hatte. £ing derselben ist so schön und scharf ausgeprägt, als es nur

irgend in den ganz unveränderten Thon-Sandsteincn bei liandern gefun-

den werden kann. Aber die Gesteine des Kaiseratuhls enthalten in Menge
glänzende Titaueisen-Körnchen, vielleicht ein Produkt der Metamorphose

aus dem Eisen-Gehalt ihres Bindemittels. — Im Lias von Obereggenen

zwischen Kandern und Badeniceiler fand ich in den Beiemniten-Schichten

einen interessanten Brachiopoden auf Belemniten sitzend, Thecidium Bou-

chardi Davidson, bis jetzt meines Wissens nur in England und der Nor-

mandie bekannt.

Der gegenwärtig in unserem Lande hcrrsciiende Eifer für Aufsuchung

von Steinkohlen musstc meine Aufmerksamkeit nothwcndig auch auf die

sog. Übergangs-Formatiun des südlichen Schwarzwaldes nnd die Stein-

kohlen-Bildungen der Gegend von Baden-Baden richten. Da die Bestim-

mung der gesammelten Versteinerungen von Badeniceiler , Offenburg und

Baden-Baden noch nicht beendigt ist, so kann ich heute noch nicht auf

Details eingehen, will aber wenigstens Einiges von meinen Resultaten,

was fest steht, schon jetzt mittheilen.

1. Ausser den metaniorphischen Schiefern, welche hinter dem Kur-Hause

und der Trink-Halle zu Baden-Baden mit steilem Einfallen in SO. unter

der abweichend gelagerten Steinkohlen-Formation oder im Odemcalde unter

dem Todtliegenden hervortreten, cxistirt keine ächte Übergangs-Formation

im Grossherzogthura.

2. Die Grauwacken von Offenburg und dem Zuge von Badentceiler

bis Lenzkirch sind unter sich und mit den Schichten von St. Amarin und

Thann im Elsass' identisch. Ihre Petrefukten entsprechen dem Niveau

der unteren Steinkohlen-Formation oder der ächten Grauwackc von Claus,

thal, Herborn, Uaynichen, Magdeburg, Landshut etc. (Rhein. Schichten.

System in PSassau, S. 520). Der Badenweiler-Lenzkircher Zug weicht nur

durch seine Geschiebe krystallinischer Fcisarten, unter welchen ächte

Feldstein-Porphyre besonders bemerkenswerth sind, pelrographisch von

den übrigen Deutschen Bildungen dieses Niveau's ab.

3. Die granitischen Arkosen und schwarzen Schiefer der Gegend von

Baden-Baden enthalten Pctrefakten der oberen Steinkohlen - Formation

(z. B. Gampsonyx u. a.). Sie führen au.sser Granit zwar auch Gerolle von

Porphyren, aber nur sehr selten und zwar solche, welche nicht mit dem Jün-

gern Iburg-Geroldsauer Quarzporphyr-Zug übereinstimmen. Vielmehr sind

diese Gerolle Feldstein-Porphyre mit grossen Karlsbader Zwillingen und

grünlich blauen Piniten , wie sie Hrn. Schill im Schwarzwald nur bei

St. Blasien bekannt sind.

Die hier aufgestellten Sätze stimmen, wiewohl durchaus auf eigene

Beobachtung gegründet, der Hauptsache nach mit den Ansichten überein,

welche mein hochverehrter Freund Hr. Geh. Ralh Halsmann in seinen

Hieron konnte ich mich im Museum zu Batet durch Mcbias's Güte überzeugen.
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trefflichen „Geologischen Bemerkungen über die Gegend von Baden" (S.

20 ff.) ausgesprochen hat. Ausführlicheres später.

F. Sandbergeb.

Mittheilunsen an Dr. G. Leonhard serichtet.

Heidelberg, li. März 1856.

Auf einigen Gruben des Rosenhöfer Zuges bei Clausthal findet sich

diejenige Formation des Fahlerzes, die von den Mineralogen Schwarz-

giltigerz oder dunkles Fahlerz genannt wird. Da das vollkommen aus-

krystallisirte Mineral dort immer seltener wird, so veranlasste ich Herrn

Studiosus C. ScHi>'DLiNG aus Wiesbaden eine Analyse desselben vorzu-

nehmen , die derselbe auch mit grosser Geschicklichkeit und Umsicht aus-

geführt hat. Die zur Analyse verwendeten Krystalle halten den bekann-

ten tetraedrischen Habitus und einen Überzug von Kupferkies, der vor der

Analyse sorgfältig abgehoben wurde.

Die Analyse selber geschah nach der Methode von Heinr. Rose in

einem Strom von trocknem Chlor-Gas. Herr ScHi>DLmG fand die Zu-

sammensetzung (A).

Heinr. Rose, der vor vielen Jahren das Mineral von demselben Fund-

orte analysirte, erhielt folgendes Resultat (Poggendorff's Annalen 15, 576),

das ich zur Vergleichung hierher schreiben will (B).

(A) (B)

Kupfer . . 33,145 . 34,48

Eisen . . 2,730 . 2,27

Silber . . . 5,135 . 4,97

Zink . . . 5,775 5,55

Antimon . . 28,520 . 28,24

Schwefel . . 25,655 . 24,73

99,960 . 100,24

Aug. ßoRNTRÄGER



UU LITEKATIR.

(Die Redaktoren melden den Empfang an sie eingegangener Schriften durch ein dem Titel

beigeselltes X.)

A. Buche r.

1S55.

A. Borat : Geologie appliquee. Tratte, du gisement et de Vexploilation des

mineraux uliles , 3. e'dit., II voll. Paris.

J. W. Dawson : Acadian Geology. An account of Ihe geological slruclure

and mineral resonrces of Nova Scotia and porlions of neighboring

provinces of British America , Edinbiirg, S".

JuGLBR : Überblick der gcognostisclien Verhältnisse des Künip;reiclis Han-

nover (40 Doppelseiten und 2 ill. Tafeln , Höliebild u. geogn. Karte

in gr. 4**, aus der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins

in Hannover, I"^ Bd. in 2 Abtheilungen abgedruckt). t>^

B. Kopezky: Übersicht der Mineral-Wasser u. einfachen Mineralien Steyer-

niarks (26 SS.). 4^ Gratz.

W. E. LoGAN : Exqttisse geologique du Canada
,

poiir servir ä Vintelli

gence de la carte geofogigue et de la colleclion des mineraux econo-

miques envoyes ä Vexposition universelle de Paris.

A. PoEY : Chronologisches Verzeichniss der Erdbeben aufCuba (Annal. d.

voyag. 1855, f, II, 301 ff.; IV, 286— 292).

C. DE Prado : Memoire sur la geologie d'Almaden, d'une parlie de la Sierra

Morena et des monlagnes de Tolede, — suivi dUme description des

fossiles qui sUj rencontrent par MM. db VER^EülL et BARRA^DE, 86 pp.,

8 pll., Paris S" (Extrait du Bulletin geologique b, XU). X
Report of the twenty-fourlh meeting of the British Association for the ad'

vancement of science, held in Liverpool in September 1854, 440 a.

190 pp. London [enthält R. Mallet's dritten Bericht über Erdbeben-

Erscheinungen].

ScHELE DE Vere: stroy leaves from the book of nalure , 291 pp. 12^.

New-York.

G. C. SwALLOw : Geological Survey of Missouri ; First and second an-

nual report, 204 a. 240 pp. 8°.

W. S. Symonds : Old stones; noles of leclures on the plulonic, silurian

and devonian rocks in the neighborhood of Malvern. Malvern 8'*.



337

1856.

Th. Davidson : Classifikation der Brachiopoden, unter Mitwirkung des Ver-

fassers , des Grafen Fr. A. Marschajx u. a. Freunde deutsch bear-

beitet und mit Zusätzen versehen von Ed. Suess (160 SS. mit 5 litho-

graph. Tafeln u. 61 in den Text eingedruckten Figuren), 4'*. Wien. X
A. Erdmann : utö Jernmalmsßlt i Stockholms Län {Aftryck ur K. Vet,

Akad. Handl. för ar 1854, 104 pp., 19 tabl. 8°). Stockholm. X
Fi-ouRKNs : Eloge historique du baron Leopold de Buch, Paris 4^.

C. Grote: über Zweck, Bedeutung und Anordnung mineralogischer Samm-
lungen nach den Lagerstätten, insbesondere über die derartige der

hiesigen naturhistorischen Geseilschaft übergebeue etc. 23 SS. 8*^.

Hannover. ^
K. W. GüMBEL : der Grünten , eine geognostische Skizze. 20 SS. 8".

1 Karte. München. ^
C. Fr. Naumann: Elemente der theoretischen Krystallographie (383 SS.

86 Holzschn.). Leipzig 8". !x!

E. PüGH : Miscellaneous chemical Analyses. Inaugural-Dissertation [46 pp.

8<»]. Göttingen. X
A. E. Reüss : Paläontologische Miszellen (18 SS,, 7 Tfln.). Wien 4° [ab-

gedruckt aus den Denkschrift, d, kais. Akad. d. Wissensch,, niathem.-

naturw. Klasse, X, 71-88, Tf. 1— 7]. X

1850-1856.

G. u. Fr. Sandberger : die Versteinerungen der Rheinischen Schichten-

Systeme in Nassau, mit einer kurz-gefassten Geognosie dieses Ge-

bietes und steter Berücksichtigung analoger Schichten andrer Länder.

Ir Bd. : Text 564 SS, in gr. 4°, mit vielen eingedruckten Holzschnit-

ten , 1 lithogr. Tafel u. 1 geognost. Übersichts-Karte in Farbendruck.

Ur Bd. : Atlas m, 41 lithogr. Tafeln in Folio, Wiesbaden [nun

vollendet]. ^

1856 ff.

A. ViQUESNEL : Voyage dans la Turquie d^Europe , Description physique

et geologique de la Thracie , U voll. 4^, 3 carles fol. , 2S pll. [10

Livraiso7is ä 12 frdncs.]

ß. Zeitschriften.

1) Jahrbuch der k, k. geologischen Re ichs - A n st alt in Wien,

Wien [Jb. 1855, 811],

1855, April-Sept.; VI, it, in, S. 219-664, Fgg, CO. X
J. Kudernatsch: zur geolog. Kenntniss des Banater Gebirgs-Zuges: 219.

Ed. Kleszczynski: geognostische Skizze d. Umgebung v. Przibram : 254.

K. J. Andrä: geognostische Forschungen in Steiermark u. Illyricn: 265.

L. Hohenegger : neue Erfahrungen aus den Nord-Karpathen: 304.

Em. Urban : über Basalt in Schlesien: 312.

Jahrgang 1856. 22



.338

A. Hauch : physik.-chem. Untersuchungen der Mincral-Hcilquellen von

Szliacs im nördl. Ungarn: 314.

K. Peters: Vortrag über Cervus curyceros: 318.

H. PRI^zI^GER: geolog. Notifzen aus der Umgebung von Hall: 328.

Fr. Rolle: neue Vorkommen von Forarainiferen, Bryozoen und Ostrako-

den in den Tertiär-AbL-igerungen Stcycrmarks; 351.

J. Jokely: geognostische Verhältnisse im mittlen Böhmen: 355.

Eingesandte Mineralien, Gebirgsarten, Petrefakten etc.: 405.

Sitzungen der k. k. geologischen Reichs-Ansfalt : 409— 420.

Eingelaufene Bücher und Karten: 428— 431.

H. Emmrich: zur Kenntniss der Süd-Bayern'schen Mollasse: 433.

Notitz über den AIpcn-Kalk der Lienzer Gegend: 444.

W. Haidinger: über die Sicherheit barometrischer Höhen-Messungen : 450,

V. v. Zepharovich: zur Geologie des Pilsener Kreises in Böhmen: 453.

K. Peters: die geologische Aufnahme von Kärnthen i. J. 1854: 508.

F. V. LiDL : zur geognostischen Kenntniss SVV.-Böhmens: 580.

Fr. Miinichsdorfer: geolog. Vorkommen im Hüttenberger Erzberg in

Kärnthen: 619.

K. v. Hauer: Arbeiten im chemisch. Laboratorium der Rcichs-Anstalt : 650.

Eingesandte Mineralien, Gebirgsarten, Petrefakten: 651— 654.

Eingelaufene Bücher, Karten etc.: 659— 663.

2) (M onathliche) Berichte über diezurBekanntniachung ge-

eigneten Verhandlungen der K. Preuss. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Berl. 8<* [ih.1855, 810].

1855, Sept.— Dez. ; Heft 9—12; S. 585-802.

Fr. Schulze: wohlerhaltenc Ccllulose in Braun- u. Stein-Kohle: 676-678.

G. Rose: Schaumkalk als Pseudomorphosc von Arngonit: 707— 710,

Ehreiseerg: Rofhwein-artigcr Regen zu Zürich im Nov. 1855: 764 — 777.

— — über das Supplement zu seiner Mikrogeologie: 779—783.

1856, Jan.-Marz; Heft 1—S; S. 1— 185.

H. Rose: heteromorphe Zustände der kohlensauren Kalkerde: 29.

G. Rose: dichter Borazit von Strasfurth : 75— 79.

Rammelsberg : chemische Zusammensetzung des Leuzits und seiner Pseu-

domorphosen : i48— 153.

— — über das Vanadinblei-Erz: 153— 154.

3) Erdiwann und G. Werther: Journal für praktische Chemie,
Leipzig 8" [Jb. 1856, 31].

1855, ISir. 17-24; LXVI, 1-8, S. 1-520.

R. Bluhme: Phosphorit im Siebengebirge: 124.

Bödecker: Selen in Pseudomalarhit: 125.

-— — krystallisirtes Zinkoxyd-Hydrat: 12G.

— — krystallisirtes phosphors. Kobalt-Oxyd: 126.



339

Heddle u. Greg: über die Englischen Pektolithe: 144—148.

Hunt: Analyse einiger Felcispathe : 149—154.

A. Damoür: Zusammensetzung des Euklases : 154—156.

Blomstrand : zu Schwedens Mineral-Geographie: 156— 158. , ,

E. Althaüs: (u. A.) Schlacken-Analysen: 159— 161.

C. Strückmann : Verhalten d. Silikate ; Löslichkeit d. Kieselsäure: 161-166.

H. Rose: Zersetzung unlöslicher und schwer löslicher Salze durch kohlen-

saure Alkalien: 166— 171.

J. Löwe: Eigenschwerc des natürlichen Graphits: 186— 187.

BÖDECKER : Vanadin und Titan im Sphärosiderit : 190.

H. Rose: Queck.silber-haltiges Fahlerz v. Koltcrbach in Ungarn: 245.

Ramon de Luna : natürliche schwefelsaure Magnesia in Spanien: 256.

E. MiTscHERLicH : Krystüll-Form von Selen, Jod und Phosphor: 257— 269.

J. L. Smith: Beschreibung von 5 neuen Meteoriten: 421 — 429.

A. F. Genth : das Meteoreisen von Sonora : 429.

Darlington zerlegt ein Meteoreisen aus Chili: 430.

Hunt: desgl. von Madoc in den Vereinten Staaten: 431.

J. L. Smith: wiederholte Prüfung Amerikanischer Mineralien: 432—438.

Chemische Zusammensetzung der Granite im SO. Irland: 438—442.

FoRBEs u. Dahlt: Analysen Norwegischer Mineralien: 442 — 447 (Orthit,

Euxenit, Ytterotitauit, Urdit, Bragit, Tyrit).

G. V. Raht : Analysen von Labrador, Hypersthen, Diailag, Saussurit,

Uralit: 447-451.

Wicke: Analyse von Lüneburger Infusorien-Erde: 469.

Frezin : KohlcnwasserstofFgas-Enfwickelung im Aroc-Thal : 470.

Stocker: natürlich vorkommendes Aluminium: 470.

G. Rose: zerlegt gelben Apatit von Miask: 471.

Heddle: zerlegt Lunnit aus Cornwall: 471.

Jenzsch: Fluor im Kalkspath und Arragonit: 472.

Genth: einige Nickelerze vom oberen See: 4 74.
,

Heddle zerlegt Tafelspath vom Morne-Gebirge: 474.

Genth: Herrerit ist identisch mit Smitbsonit: 475.

Mallet zerlegt Idokras : 475.

Galbraith u. A. zerlegen Fcldspathe : 476.

R. P. Greg: über britischen Glottalit und Zeuxit : 477.

Brush: über Prosopit : 478.

V. Hauer: Quecksilber-reiches Fahlerz von Kolterbach: 479.

1S56, Nr. 1-4, LXVII, 1-4, S. 1-256.

R. Smith: neues Silbererz aus Mexiko: 190.

E. F. Gloger: Entstehung des Quarzes auf wässerigem Wege: 191.

Yf.J. Taylor: Tennantit ein neues Schwefelerz aus Lancaster-Co., Pa.: 192.

F. Kuhlmann: hydraulische Kalke, künstliche Steine u. dgl.: 193— 205.

Analysen Badcn'scher Mineralien (Bohnerz, Kupferwismuth): 205— 207.

M.BöcKiNG : Mineral-Analysen (Platin-Erz, Buntkupfer,Mcteoreisen) : 207-208.

C. DU Pokteil: Wasser aus kochendem See auf Neu-Seeland: 249-251.



340

4) Memoires^^de la SocietR des sciences naturelles de Cher-

bourg. Cherbourg, S" [Jb. 1S54, 338].

1855, Tome //, 420 pp., pll.

Besnou: neues Quecksilber-Erz (ätzendes Sublimat): 41— 43.

Payep.ne : Löslichkeit der Luft im See-Wasser: 345— 352.

J. Lesdos: silurische Felsarten im Norden des Manche-Dpts.: 373— 376.

6) Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou,
Mose. «" [Jb. 1855, 554]. X

1854, 2; XXVII, i, 2, p. 275-523, pll. 3-7.

Hermann: über Hetcromerie : 481—483.

V. Eichwald: Cervus euryceros und Elephas priraigenius an der Sulina-

Mündung in den Dnicpr: 488.

185i, 8, 4; XVII , ii, /, 2, p. 1-274— 513, 6 pH.

V. Kiprianoff: Coprolilhes Mantelli, erster Zusatz: 251— 254, Figg.

— — Fisch-Reste im Kurskschen Eisen-halt. Sandstein : 373— 397, 2 Tfln.

Wangenheihi v. Qualen: Bildungs-Art einer schwarzen Erde in Nord-

Russland: 446—458.

1855, 1] XVIII, 1, 1, p. 1—240, pl. 1.

V. Kipkianoff : Wirbelthicr-Reste im aufgeschwemmten Boden der Fluss-

Thäler von Dniepr und Wolga: 185—206, Holzschn.

G. RoMANowsKv: geognost. Beschreibung d. Nara-Ufer: 206—217, m. Karl.

E. V. Eichwald: über Cryptonymus und Zethus: 218— 240.

6) Öfversigt af kongl. Vetenskaps-AkademiensFürhandlin-
gar, Stockholm S° [Jb. 1855, 342].

1855, XW Argangen; 402 pp., 30 tafl., 1856. X

A. Erdmakn: Wasser-Stand in den Salzsee'n und dem Mälar: 75— 78.

— — geologische Beschaffenheit des Eisen-Reviers von Utö: 141— 149.

— — die Wasser-Zeichen bei der südlichen Fähre: 329—331.

7) Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcadi-
mie des sciences de Paris, Paris 4° [Jb. 1856, 177].

1856, Janv. 7-Avril 21; XLII, no. 1—16, p. 1—748.

Verrolot : die Erdbeben i. J. 1855 im Osmaniscben Reiche: 93—99.

Flourens: über die geognostische Karte Rhein-Preussens: 100— 102.

Perreit: zwei Vulkane und eine Solfatara auf Java: 115 — 118.

LE Verrier 1 ..^^^, j.g g^^ 3 p^^^ beobachtete Feuer-Kugel 1
^'®-

Elie de Beaumont
)

{ 281.

Gaudry: Ausbeutung d. Knochen-Lagers v. Pickermi bei Athen: 291-293.

Verollot : Tabelle der zu Konstantinopel seit 15 Jahren verspürten

Erdbeben: 293— 299.

1. Geoffroy St.-Hilaire: ein neues AepyorniS'Ei: 315—319.



341

Alphand: Kind's artesischer Brunnen zu Passy: 332—336.

Elie de Beaumont darüber: 336 — 337.

DE Francq: Bildung und Vertheilung des Reliefs der Erde: 378— 382.

Pissis : Orographie und Geologie Chili's ; Gebirgs-Hebungen in Süd-

Amerika: 391— 396.

Marcel de Serres: Zirkone im tertiären Sande von Soret: 434.

RoTüREAU : über die Thermai-Wasser von Nauheim : 438.

Coulvier-Gravier: Feuer-Kugel am 29. Februar gesehen: 454.

DE Francq: Bildung u. Vertheilung d. Unebenheiten d, Erd-Oberfläche: 535.

Bertrand de Lom: Puzzolan-Lagerstätte im Haute-Loire-Dpt. : 550.

Schröder: absolute Hebungen der Erd-Oberfläche: 551.

d'Hombres Fjrmas: über den Pecten glaber : 612—618.

Meugv: Lagerung, Alter und Bildung der Meulieres um Paris: 628—631.

E. Deslongchamps : Ellgmus eine neue fossile Bivalven-Sippe : 719.

Leymerie: das Jura-Gebirge in den Französischen Pyrenäen: 730— 735.

8) Bulletin de la Societe g eologique de France, Paris 8^

[Jb. 1SS5, 815].

1854-53, b, XII, 513-960, pl. 13-22 [1855, Mai 21 ff.].

E, Guevmard: Nickel-Lagerstätten im Isere-Dpt. : 515.

J. Omboni: Reihe der Sediment-Gebirge in der Lombardei: 517, t. 13.

E. DE Beaumont: über das Alter der Anthrazite d. West-Alpen : 534, t. 14.

Laugel: Ergebniss aus Studer's Studien der Alpen in Oisans: 570.

A. Gaudry: Ergebnisse der seitherigen Forschungen über das Anthrazit-

Gebirge der Tarentaise etc.: 580.

E. DE Beaumont: über die hiezu gehörige Karte 14: 670— 676.

MicHELOTTi : Fossilien (lebender Arten) in der Höhle de St.-Lazare bei

Havana: 670.

J. Barrande : über zwei von Geinitz vorgelegte Werke: 678.

A. PvOemer: Graptolithen im Innerste-Thal im Harz: 685.

d'Hombres Firmas : über Terebratula diphya: 686.

M. DE Sekres : über das Terrain permien von Lodeve: 688.

A. Bouij : Verschiedenes : 689.

G, Cotteau: Alter d. mittlen u. untern Corallien-Schichten im Yonne-Dpf.: 710.

— — Desorella eine neue Echiniden-Sippe : 710.

J. Beaudoüin : Gebirgs-Zusammensetzung um Chätillon-sur-Seine : 716.

Triger: Jura-Gebirge der Insel Portland: 723.

Verschiedene Bemerkungen dazu: 726.

J. Delanoüe : über die Bildung von Feuerstein : 732.

J. Haime: Geologie der Insel Majorca: 734, Tf. 15.

DucHASSAiNG : neuere Bildungen der Insel la Guadeloupe: 755.

E» Hebert: mittles Tertiär-Gebirge in Nord-Europa: 760, Tf. 16.

E. Bayle: Struktur der Hippuriten und Radiolitcn : 772, Tf. 17—19.

A. SisMONDA : über das Nummuliten-Gebirge : 807.



342

J. Marcoc: Gcoloj^ie des Landstrichs zwischen Preston am Rothen Flusse

und el Paso am Rio grande del iS'orte: 808.

— — ErIäuteiuno;en seiner geolog. Karte INord-Araerika"«: 813. Tf. 2o, 21.

E.Bavi-e: d. Zahn-System v. Anlhracotherinm niaj^nura Cuv. : 936-947, Tf.22.

Deshavks : Bemerkungen über die Familie dci Riidisten Lk. : 947— 960.

9) A>"DERSON. Jap.di>"e «. Balfoik: Edinburgh netc P hi tosophi ca t

Journal, b, Edinb. S" [.Jb. lSö6, ISO].

1856, April; no. 6; lll, 2, p. 189-376. pl. 9.

J. D. FoRBES: geologische Beziehungen zuischen den sckundäien und pri-

mären Gebirgsarfen der Montbianc-Kctfe: 189-203, Tf. 9.

A. A. Hayes : natürliches Eisen aus Liberia in Afrika: 204 — 210.

Astronomische u. geolog. Anzeigen f. eine Mehrheit d. Wellen: 218— 238.

Baden Powell: über die späte Entstehung des IMenschcn-Geschlechts und

das im Mickleton-Tunnel gefundene Skelett: 247 — 257.

R. Ed.mo>ds: Erdstoss am 30. Mai 1SÖ5 und Bewegung des Meeres in

Penzance am 6. Juni: 280 — 2S6.

W. Crowdep. : chemische Zusammensetzung von Clcve!and"s Eisenstein-

Lagern : 286— 297.

Über Ch. Lyell's Elementary Geofogy: 305 — 328.

F. Heddle : Haidinger's Galartit und Schottischer rsatrolith : 349.

— — Mesolith, Faiüelith (Mcsole) und Antiimolith: 351.

D. Page: über NVoodocrinus macroductylus. 35L.

— — Kampecaris Forfarcnsis im Old-red-sandstone Schottlands: 351.

Syenit der Malvern-Berge durch Feuer verändert: 362.

Meteorit-Fall zu Bremervörde: 367.

Analyse eines Norwegisthen Meteoilts: 367.

Meteor am 7. Jänner 1Sö6 auf Wight: 368.

10) The Qtiar (er ly Journal oftheGeologicalSociely ofLon-
don, London 8" [Jb. ISöG, 178].

lO'f t? I
^'S^J- PP- XXIV.

/Soff. Febr.: no. 4o ) - '
«^

„ , „
(XII, 1, A. p. 1-92, B. p. 1—4, pl. 1 ff.

A. Laufend e Vorträge von 1835, Nov.: A, 1— 73.

H. Poole's Forschungen nach Kohle in Kleinasien: 1—4,

R. GoDwi.N-AusTEN : neue tertiäre Bildungen in Susscx: 4 — 6.

J. Pf.ESTWiCH : Bohrung zu Kenlish Town : 6.

R. L 3IuRCHisoN : die obersten Silur-Bildungen zu Lesmahago : 15.

J. W. Saltbr u. T. H, Hcxley : einige ober-silurische Kruster: 16.

R.GoDwiN-AiSTEN: Erstreckung d. Kohlen-Lager uuterSO.-England: 38-73,Tf.

B. Geschenke an die Bibliothek: A. 74— 92.

C. Miszellen, Auszüge: B. 1 — 4.

LiPOLD : Geologie rs'0.-Kärnthen"s: 1: — MEmchdorfer u. Lipold : Eisen-

Erze von Hüttenberg: 2; — Breithalpt: der Mineral-Gang von Gua-

dalajara : 4.



343

11) B. SiLLiMAN sr. o. jr. , Dana a. Gibbs: the American Journal of

Science and Arts, b, Neic-Haven S° [Jb. ISoö, 817]. ^
1853, Nov. 5 no. 60 \ XX, iii, 304—463, i— vii.

J. Le Conte: üb. H. Moselev-'s Schrift üb. das Gleiten d. Gletscher: 335-340.

J. \y. Mallet : Krystallisation geschmolzenen Platiu's: 340.

SiLLiMAN jr. u. J. D. Whitnev : geologische Stellung und Charakter der

Kupfer-Grube zu Bristol in Conn.: 361— 368.

J.Wyman: fossileKnochen im Rothen-Sandsteine d. Connecticut-Thals: 394-397.

Notitzen: W. J. Taylor: 2 Mineralien aus den Lankastev Zink-Gruben

in Pennsylvanien : 412; — Hitchcock : Hai-Reste in der Kohlen-For-

mation von Illinois j Knochen und Fährten im Sandsleine des Con-

nectieut-Thales : 416.

General-Index zu Band XI—XX dieses Journals: 419— 463.

1856, Jan.; no. 61; XXI, i, 1— 152; 8 pll.

A. D. Bache: Gezeiten in der Franzisco-Bai bei Californien : 1— 9, Tf. 1.

— — lägl. Ungleichheiten der Gezeiten zu San Diego, San Francisco

und Astoria : 10— 13.

— — Gezeiten-Linien an derO. -Küste der Vereinten Staaten: 14— 21, 2 Tflu.

— —
„ „ „ „ W.-Küste derselben: 22— 28.

— — über Gezeiten und Höhen von Mexiko: 28.

— — Temperatur-Vcrlheilung in und bei dem Golf-Strom : 29— 36.

Erdbeben-Wellen an der W.-Küste der Ver. Staat.: 1854: 37—42.

E. Hitchcock: neue fo.ssile Fische und Fahrten; 96—100.

Miszellen: Ausbruch des Mauna Loa \al855: 139: — Macgovak: Erd-

beben in Japan: 144; — ders. : Kohle in China: 144; — J. Wyman:
Regentropfen-Spuren: 145; — Meteoriten-Fall zu Bremervörde: 146;

— Koch: über Zeuglodon : 146; — Gii.lis' wissenschaftliche See-

Expedition i. J. 1849—1832: 147- M8: — Swallovv : geologische

Aufnahme ann Missouri: 151; — W. E. Logan : geologische Skizze

von Canada: 151— 152.



A l S Z l G E.

A. Mineralogie, Krystallographie, IVJineralcheniie.

Daubp.ee: Zirkon in Graniten und Syeniten der Vogeaen
(Bull. geol. b, VIII, 346). Beim Waschen von Granit-Sand von Andient

und von Barr in den Vogesen , ferner im Sande der Mosel in der Gegend

von Mel-z fand D. kleine Zirkon-Krystalle. Er schliesst daraus, dass die-

ses Mineral in dem erwähnten Gestein sehr verbreitet seyn müsse.

V. Dechen : dem sogenannten k r y .« t a 1 1 i s i r t e n Sandsteine
von Fontainebleau ähnliche Erscheinungen (Verhandl. d. Nie-

derrhein. Gesellsch. für Nat.- u. Heil-K. zu Bonn am 2. Nov. 1834). In

der Nähe von Brilon ist in Klüften und Vertiefungen des devonischen

(oder Stringotephaien-) Kalksteins hell-gelblicher und rüthlich-gelber Sand

abgelagert, welcher als ein guter F orm-S a n d für die benachbarte Eisen-

Giessereien zu Bredelar, Warstein und Ramsbeck gegraben wird. In

einer dieser Sand-Gräbereien, an der laugen Rieche, SO. von Brilon,

finden sich feste Sandstein-Massen, die senkrecht stehen und grössere und

kleinere zylindrische Räume einschliessen , welche mit demselben Sande

ausgefüllt sind, der die ganze Ablagerung zusammensetzt. Das untere

Ende dieser Sandstein-jMassen ist nicht erforscht, da die Gräbereien nicht

so tief niedergehen. Die Oberfläche derselben ist unregelmässig, mit Ver-

tiefungen erfüllt und von grösseren und kleineren Sandstein-Kugeln be-

deckt. In der Nähe derselben finden sich auch einzelne Sandstein-Massen

von kugeliger Gestalt oder aus Gruppen miteinander verwachsener Kugeln

bestehend, die mit ganz kleinen Kugeln bedeckt sind. Viele dieser Ku-

geln zeigen einen Übergang in die Form des ersten spitzen Kalkspath-

Rhomboeders, welche an anderen Stellen ganz ausgebildet und mehr oder

weniger hervortretend an der Oberfläche des Sandsteines erscheinen. Die-

selben sind dem sogenannten krystallisirten Sandsteine von Fon-

tainebleau ganz ähnlich. Die Masse derselben besieht aus Kalkspath, der

sehr reichlich mit Quarzsand erfüllt ist. Ebenso sind die Kugeln und die

grösseren Stein-Massen zusammengesetzt. Der Bruch derselben hat das

Ansehen aller Sandsteine, deren Bindemittel Kalkspath ist, wie z. B. die

Kugeln, welche sich in dem bunten Sandsteine am Bleiberge bei Com-
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mern finden. Die Kugeln selbst baben eine auffallende Ähnlichkeit mit

denjenigen , welche in dem Magnesia-Kalksteine bei Stmderland vorkom-

men. Von besonderem Interesse ist bei diesem Vorkommen von Brilon

der Übergang der Kugel-Bildung in Krystall-Gestalten, bei denen die

Krystallisations-Kraft des Bindemittels eine Menge von fremdartigen Thei-

len überwältigt. Die ganze Form der Sandstein-Massen erinnert gewisser-

massen an die „geologischen Orgeln", wie sie u. A. Nöggep.ath von

Burtscheid (bei Aachen) beschrieben hat. Hier hat man sich die Bildung

oflFenbar so vorzustellen, dass Kalk-haltige Wasser die Sand-Massen durch-

zogen j dabei Kanäle gebildet und an den Wandungen derselben kohlen-

sauren Kalk krystallinisch oder in Krystall-Gestalten abgesetzt haben.

R. Schneider: Wolfram von Neuhaus- Stollberg hei Slrass-

berg (Poggend. Annalen, XCIII, 474). Nachträglich zu den früher mit-

getheilten Analysen von Harzer Wolframen folgt hier eine durch Petz-

hold in des Vfs. Laboratorium ausgeführte. Als Mittel aus drei gut

übereinstimmenden Untersuchungen fand sich :

Wolframsäure 76,57

Eisenoxydul 18,98

Manganoxydul 4,90

Kalkerde 0,70

Magnesia Spur
,

100,95.

Folglich ist auch dieser Wolfram zusammengesetzt nach der Formel:

KFeO, WO3) H- MnO, WO3.

W. Sartorius V. Waltershausen u. Limpricht : And e sin (Über die

vulkan. Gesteine, S. 24). Kleine beinahe durchsichtige, Honig- auch Wein-

gelbe Krystalle, deren Eigenschwere = 2,650, aus einem TuflF- Lager am
Süd-Ufer des Vapnafiord auf Island zeigten sich zusammengesetzt aus:

SiOs 60,28

AL^Oj 23,74

F0O3 3,20

CaO 6,29

MgO 0,64

NaO 5,70

KO 0,87_

100,72.

Mazade u. 0. Henry : Vorkommen von Titanoxyd, Zirkon-
erde, Kobalt- und Nickel-Oxyd in einigen Eisen- h altigen Mi-

neral-Wassern (Journ. de Pharm, c, XXIV, 305). In den Eisen-Wassern

von Neyrac im Ardeche-Dpt. und in deren ockerigen Absätzen fand Ma-

zade die erwähnten mineralischen Stoöfe. Henry's Untersuchungen be-
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stätigten die Gegenwart des Nickel-, Kobalt- und Titan-Oxydes, während

jene der Zirkon-Erde weniger deutlich nachgewiesen werden konnte.

Kenngott: Phlogopit (Min. Notitzen, XIII, S. 19). Ein mit die-

sem Namen bezeichneter Glimmer vom Gouverneur in New-York — biass-

rölhiichbraun, in dünnen ßlüttein vollkomnien durch.sichtig, in einem Ge-

menge aus weissem krystallinisch körnigem Caicit und lichte-gelblichgriinem

oder grünlich-gelbem dichtem Serpentin vorkommend — zeigte , in der

TurmalinZange beobachtet, ein ähnliches Verhallen, wie der vom Vf.

beschriebene ßiotit von Greensicood Fournace in Kord-Amerika^ wor-

nach das Mineral ein hexagonal krystallisircndcr Glimmer ist.

W. SiRTORits V. Waltershausen: Kar p hos ti I bit (Über die vulk.

Gesteine, S. 272). Ein mit Skolezit verwaciisener .strohgelber Zeoüth,

von 2.362 Eigcnschwore. Vorkommen in der Ebene zwischen Bulandstind

und dem Berußord in Island, Gehalf:

SiOg 39,27

AI2O3 29,50

Feo03 1,48

CaO 12,38

MgO 0,12

NaO 4,08

KO 0,38

HO 13 ,23

100,44.

Dem Vf. gilt das Mineral als isomorphe Verbindung von Thomsonit

und einem neuen hypothetischen Mineral, dem die Formel:

3RO, 2Si03 + SCAI.O^, 2SiO:,) + 21HO

zusteht, welches der eigentliche Karphostilbit seyn soll.

Breidenstein : Mesolith (Rammelsberg, V. Supplcm. zu Handwör-

terbuch, S. 168). Ein konzentrisch-faseriges Musterstiick aus Island, in

Rammblsberg's Laboratorium zerlegt, zeigte folgende Zusammensetzung:

Kieselsäure 45,78

Thonerdc 27,53

Kalkerde 9,00

Natron 5,03

Kali 0,31

Wasser 12,38

100,03~

und dürfte demnach ein Skolezit seyn , in welchem ein Drittheil des Kal-

kes durch Natron ersetzt wäre.
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Kenngott: Baltimorit von Texas und Pennsylvani en (Min.

Nolitzen, XI. Folge , S. 3 iF.). Ein mit diesem Namen belegtes Mineral

wurde näherer Untersuchung unterworfen, um zu finden, ob es mit Chry-

sotil übereinstimme, wie von dem B a 1 ti m ori t angenommen wird. Das

Ganze stellt ein Gang-Stück dar, aus welcher Gebirgsart ist nicht sicher

zu erkennen; jedoch scheint dieselbe nach geringen Spuren an einer Seite

Serpentin gewesen zu seyn. Die Gang-Spal(c wurde durch ein röthlich-

graues im Ganzen parallel-faseriges Mineral zum Thcil erfüllt, das aber

nicht zur Ausfüllung zureichte, sondern wie durchwachsen und vermengt er-

scheint mit einer zweiten, deutlich spaltbaren weissen Substanz. Das

röthlich-graue Mineral, welches Baltimorit seyn soll, ist stellenweise et-

was durchscheinend und beim Hindurchsehen unrein Phrsichblüth-roth, von

geringer Härte, etwa = 2,5, im Striche graulich-wciss, etwas fettig an-

zufühlen und vor dem Löthrohr fast unschmelzbar, bei starkem Feuer

schwierig an den Kauten schmelzbar. Durch Verwachsung mit dem blät-

terigen Mineral tritt stellenweise der faserige Charakter zurück: letztes

ist ein Karbonat, wahrscheinlich Magnesit. Auf einer Seite, wo ein

schmaler Raum zwischen Gebirgsart und Ausfüllungs-Masse vorhanden

gewesen, hatten sich stalaktitische Gebilde abgesetzt, unter der Loupe

krystallinisch erscheinend und verwachsene Garben-formige Gruppen dar-

stellend. Eine kleine Probe zeigte Kohlensäure durch Brausen in Salz-

säure. Auf der Gegenseite waren schwache Parthie'n einer gelblichen

Serpentin-artigen Masse und auf beiden Seilen eingesprengter und auf-

gewachsener Chromit zu sehen, der sich in der Nähe der Gang-Wände
gleichsam als unterbrochenes Saalband durchzieht.

Nach C. V. Haukr's Analyse war die Probe ein Gemenge von Kar-

bonat, Silikat und Chromerz; das Silikat ist ein mit Säure gelatini-

rendes; auch ergab die Untersuchung — der wir hier in ihren Ausführ-

lichkeiten nicht folgen können — dass Thonerde ein wesentlicher Besland-

theil des Baltimorits und dieser nicht gleich dem Chrysotil sey , wenn
anders das geprüfte und Baltimorit genannte Mineral von Texas wirklich

Baltimorit ist, worüber fernere Untersuchungen des ursprünglich mit die-

sem Namen belegten Minerals Aufschluss geben können.

Siegert: Stilpnonielan <,Rammelsberg , V. Supplem. zu Handwör-
terbuch). Das in Rammelsberg's Laboratorium analysirte Muster-Stück

gtammt aus dem Eisenstein-Lager der Grube Friederike bei Weitburg im

Nassauischen und war mit Quarz verwachsen. Gehalt:

Kieselsäure 42,07

Thonerde 4,92

Eisenoxyd [?] 41,98

Kalkerde 1,67

Talkerde 0,94

Eisenoxyd [?] 8,4?

100,05.
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W. Sartorius von Waltbrshaüsen : Grün erde (Über die vuIkan.

Gesteine, S. 301). Eine dunkel-gefärbte Grünerde aus Zeolith-Mandeln

von Berufiurd (a und b) und eine etwas lichter gefärbte von Eskifiord in

Island (c) wurden analysirt. Als Gehalt ergaben sich bei:

(a) (I>) (c)

SiOj . 52,03 . 52,36 . 60,08

AI203

.

4,93 ., 4,96 . 5,28

CaO . 1,38 . 1,39 . 0,09

MgO . 4,26 , 4,29 . 4,95

FeO . 25,53 ,, 25,70 . 15,72

NaO .
—

. — 2,51

KO . 6,03 . 6,07 . 5,03

HO 5,18 . 5,21 . 4,44

99,34 . 99,98 . 98,40.

B. Illing: Magnesia-Glimmer von Haindor f in Schlesien
(Bericht über die iii. General-Versammlung des Vereins Maja. Halle J854,

S. 10). Dunkelgrün, in einem Granit vorkommend, der ausserdem aus

rotheni Feldspalh, rauchgrauem Quarz und Oiigoklas besteht. Eigen-

schwere =. 3,96; Härte :=: 2,5. Vor dem Lothrohr zum neptunischen

Glase schmelzend. Gehalt:

SiOg 36,98

AI2O3 20,25
* FeO 20,83

CaO 2,96

• MgO 6,16

KO 8,52

NaO 5,44

~Toi7TT.

mit der Zusammensetzung des einachsigen Glimmers übereinstimmend.

Kenngott: Krystall-Form desChlorophyllits (Min. Notitzen,

XI. Folge, S. 14). Ein Stück eines grossen Krystalls gestattete an-

nähernde Bestimmung der Gestalt; sie scheint dem orthoihombischcn Sy-

steme anzugehören und dürfte auf jene des Cordierits zurückzuführen seyn,

als dessen Umwandelungs-Produkt sodann der Chlorophyllit mit Recht

anzusehen ist. Nur in diesem Sinne kann letzter mit einem eigenen Na-

men belegt werden; denn so, Avie er sich dem Blicke darstellt, ist er kein

selbstständiges Mineral, sondern ein Gemenge zweier, indem der Cor-

dierit, diesen als Ausgangs-Punkt gewählt, durch eine beginnende Um-
wandelung ein zu den Steatiten gehöriges Mineral bildet, welches mit

Glimmer innig durchmeugt ist. Ob beide, Steatit und Glimmer, gleich-

zeitig durch eine Umwandlung entstehen, oder ob der Glimmer sich aus

dem Steatit bildet, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Eine sehr deutliche Absonderung parallel der Basis und eine vertikale
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begleitet den Uniwandelungs-Prozess, und die Absonderungs-Flächen sind

reichlich mit Glimmer bedeckt. Die ganze Masse ist grün und gelb, der

Steatit grün , der Glimmer gelb und grün
;

jener zeigt sehr schwachen

Wachs-Glanz, dieser Perlmutter-Glanz; erster ist an den Kanten durch-

scheinend, letzter in dünnen Blättchen; beide sind milde und die Härte

des ersten = 3,5— 4,0. Ein anderes Muster-Stück von Unily in New-

Hampshire erscheint unrein-grün bis grünlich-schwarz und enthält mehr

des Steatit-artigen Minerals.

Analysen ergaben die Bestandtheile des Cordierits und Wasser.

Pechi : Analyse des Schneiderits aus dem Toskanischen
(SiLLiM. Journ. XIV, 64). Vorkommen im rothen Gabbro mit Humboldtit.

Strahlig-blätterige Massen. Weiss; undurchsichtig. Löslich in Säure und

gelatiuirend. Vor dem Löthrohr zu blauem Schmelz. Gehalt:

Si 47,794

AI 19,382

Ca 16,765

IVIg 11,029

iU 1,621
Na \

fi 3,409

100,000.

Benannt nach Hrn. Schneider, Direktor der Gruben von Monte Catini.

Derselbe : Humboldtit oder Datolith aus dem Toskanischen
(a. a. 0.). Findet sich zusammen mit Schneiderit und Apophyllit in dru-

sigen Räumen des rothen Gabbros, ein Vorkommen ähnlich jenem auf der

Seisser Alp in Tirol. Monokl. Löslich in Säure und gelatinirend. Leicht

schmelzbar. Gehalt

:

Si 37,500

AI 0,852

Ca 45,341

IVIg 2,121

fi 22,033

Ö 1,56 2

99,409.

MiTXET : Scleretinit, ein neues fossiles Harz (Philos. Mag.

1858, Od., p. 261). Vorkommen in kleinen runden oder ovalen Körnern

bis zur Haselnuss-Grösse in den Steinkohlen-Gruben unfern Wigan. Bruch

muschelig. Schwarz, beim Hindurchsehen röthlich braun ; zwischen Harz-

und Glas-Glanz. Eigenschwere = 1,136. Härte 3; Strich-Pulver zimmt-

braun. Entwickelt gepulvert schwachen Harz-Geruch. Gebalt nach dem
Ergebnisse zweier Zerlegungen:
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C 76,74 . 77,15

H 8,86 . 9,05

10,72 . 10,12

Asche .... 3,68 . 3,68

100,00 . 100,00.

Th. Kjerulf: Quarz-führende Trachyl-Abänderung aus /*-

land (Annal. d. Chem. u. Pharm. LXXXV, 257 ff.). Unter den Trachy-

ten Islands, welche, nach Bunsen, bei grüssler mineralogischer Verschie-

denheit eine bemerkenswerthe chemische Übereinstimmung darbieten, sind

einige bezeichnend durch das Vorkommen von eingestreutem Quarz und

Bergkrystall. Der Vf. sammelte das Material zu seinen Analysen während

einer Reise durch Island i. J. 1850. In den Umgebungen des Baula,

dieses für die trachytischen Verhältnisse der Insel so lehrreichen Gebir-

ges, war nichts von den Quarz-führenden Gesteinen aufzufinden. K. be-

obachtete sie nur bei Kalmanslunga im W. von Island und am Trolla-

kirkja im Nordlande. Bei Kalmanslunga , an dem der Hvita zugekehrten

Gebirgs-Abhang, wechseln zahllose Trachyt-Abänderungen. Zwischen den

Bruchstücken Irachytischer Breccicn trifft man auch das porphyrische Quarz-

führende Trachyt-Gestein. Wie es scheint, bildet das Ganze eine Stock-

oder Gang-förmige Masse. Das Trachyt-Gebirge wird von einer basal-

tischen Kuppe durchbrochen, schon aus der Ferne an ihren schönen Säulen-

förmigen Absonderungen zu erkennen. Am Trollakirkja-Berge setzt ein

Quarz-führender Trachytporphyr-Gang auf.

Zerlegt wurde: ein Gestein von grünlicher Grund-Masse, darin kleine

weisse kugelige Parlhie'n scharf abgesondert. Die Kugeln bestehen ent-

weder ganz aus quarziger Masse, oder sie zeigen sich hohl, die Rinde

inwendig mit zierlichen wasserklaren Quarz-Spitzen besetzt (I). Ein an-

deres analysirtes Gestein (H) scheint noch mehr zersetzt, die Grund-Masse

gelb-rüthlich und fast zerrciblicii, die Quarz-Krystalle in unregelmässigen

Höhlungen.

I. II.

Kieselsäure .... 78,l49 . 81,364

Thonerde 11,522 . 10,241

Eisenoxyd .... 1,655 . 1,931

Kalkerde 0,465 . 0,301

Talkerde • • • j . o,067 . !

^'«^«

Mangan-Oxydul ) ' 0,076

Kali 2,898 . 4,878

Natron _ 4,195 . 2,030

98,951
'

. 100,879.

F. A. Genth: Scheel-saures Blei in Nord-Karolina (SirxiM.

Journ. 1855, XIX, 15 etc.). Vorkommen in der Washington-Grube, Graf-

schaft Davidson. Lavendel-blaue und gelblich-weisse Krystalle, Perlmutter-
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bis Diamant-glänzend, auf Quarz, begleitet von Phosphor-saurem Blei,

brauner Blende, Eisenkies u. s. w.

Derselbe: Skorodit in Nord-Karolina (Lac. dt.). Grünlich-

weisse, braunliche und Lauch-grüne Krystalle in Quarz-Drusen auf Lüdk-

rick's Besitzung in der Grafschaft Cabarrus.

Th. Kjerulf: vulkanische Bomben aus der Ei fei (Erdm. und

Werth. Journ. f. Chem. LXV, 187 £F., nach den Ntjt Magas. för Natur-

vidensk. VIII, 173). In der Nähe Krater -ähnlicher Vertiefungen beim

Dreiser Weiher, Weinfelder Maar u. s. w. findet man, zerstreut im vul-

kanischen Sande, grössere und kleinere Kugeln, die stets mit dünner Lava-

Rinde überkleidet sind und für vulkanische Bomben gelten. Sie bestehen

nicht ausschliesslich ausOIivir. ; die gelben Körner stellten sich als Olivin

heraus, die grünen als eine Augit-Art. Die Untersuchung ergab:

(I) (11) (III) (IV)

Si 42,214 . 55,751 . 58,214 • 56,472

Pe 8,914 . 6,349 . 5,754 . 6,051

Mg 49,287 . 25,967 . 26,880 . 26,423

7il 0,183 . 4,207 . 3,836 . 4,021

er 0,004 . 1,074 . 1,027 . 1,050

Glüh-Verlust . . 0,121 . 0,420 . 0.420 . 0,420

Ca — . 4,83 t 3,869 . 4,190

100,723 . 98,599 . 100,000 . 98,627.

(I) ist weingelber Olivin, vorgenommen nach Digestion mit Salzsäure:

(II) ist grüner Augit mit kohlensaurem Kalk; (III) derselbe mit Flusssäure

aufgeschlossen ; (IV) ist das Mittel aus II und III. Von Alkalien fanden

sich nur undeutliche Spuren ; der Chrom-Gehalt in I dürfte von nicht völ-

liger Entfernung kleiner Beimengungen des Minerals II herrühren.

E. F. Glocker: Pinguit von Sternberg in Mähren (Jahrbuch

d. geolog. Reichs-Anstalt VI, 99). In der Georgi-Grube im Walde Lisko-

icitz unfern Sternberg findet sich das Mineral in klein-muscheligen Par-

tie'n, geraengt mit feinkörnigem Eisenglanz.

N. A. E. Nordenskiöld: Krystall-Form des Graphits (POggend.

Ann. d. Phys. XCVI, iio ff.). Die Kalk-Brüche von Ersby und Storgurd

im Kirchspiele Pargas sind ohne Zweifel in mineralogischer Hinsicht die

interessantesten Fundorte für den Graphit, obgleich er daselbt ziemlich

sparsam und im Allgemeinen wenig in die Augen fallend vorkommt. Die

Krystalle sind klein und dünn, in Ersby gewöhnlich von Hornblende und

Glimmer begleitet und von Kalk umgeben ; in Storgard kommen sie mit
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Skapolith, Augit, Apatit, Pyrallolith u. s. w. vor, ebenfalls von Kalk um-

geben. Ihre Härte beträgt nur 0,5; sie färben stark ab. Um den Gehalt

des Minerals an unverbrennbaren ßcslandtheilen zu prüfen, verbrannte

der Vf. 0,599 Gr. davon in Sauerstoff. Nachdem so aller Kohlenstoff ver-

flüchtigt worden, blieben 0,011 Gr. Asche übrig. Dieser Graphit enthält

folglich

:

Kohlenstoff .... 98,2 Proz.

unverbrennbaren Stoff 1,8 Proz.

Die Farbe der Asche war braun, sehr viel mit grossem schwarzen

Körnern gemengt, die deutlich von Hornblende herrühren. Übrigens

scheint sie aus Kieselsäure zu bestehen, die etwas mit Eisenoxyd ge-

färbt ist.

Was die Krystall-Form des Minerals betrifft , so verwirft der Vf. die

bisherige Ansicht, nach welcher sie als zum hexagonalen System gehörig

betrachtet wurde, und weiset derselben ihre Stelle im monoklinoedrischen

System an. [Wir können der weiteren durch Figuren erläuterten Entwicke-

luug nicht folgen.]

Scheerer: Resultate, welche die in seinem Laboratorium
angestellte Analyse der Hornblende des Norwegischen
Zirkon -Syenits geliefert hat (Berg- u. Hüfteu-männ. Zeitg. 18S6,

Nr. /, S. 6). Diese durch dunkel-schwarze Farbe, lebhaften Glas-Glanz

und äusserst vollkommen prismatisclie Spaltungs-Flächen ausgezeichnete

Hornblende, von 3,28 Eigenschwere, ergab bei der Zerlegung:

Kieselerde . . . 37,34 Magnesia . . . 10,35

Thonerde . . . 12,66 Natron .... 4,18

Eisenoxyd . . . 10,24 Kali 2,ll

Eisenoxydul , . 9,02 Wasser . . . . 1,85

Manganoxydul. . 0,75 99,93.

Kalkerde. . . . 11,43

Eine Hornblende von so niedrigem Kieselerde-Gehalt hatte man bis-

her noch nicht kennen gelernt. Die ältere Theorie vermag aus dem

Sauerstoff-Verhältnisse

:

Si : fi : ft : H = 19,38 : 18,98 : 11,02 : 1,64

entsprechend einer Atom-Proportion :

Si : fi : R : H = 6,48 : 3,00 : 11,03 : 1,64

durchaus keine Formel zu bilden, geschweige denn eine an die gewöhn-

liche Amphibol-Formel erinnernde. Sic vermag Das nicht, theils wegen jenes

niedrigen Kiesel-Gehaltes, theils wegen des Auftretens von Eisenoxyd.

Nach der Theorie des polymcren Isomorphismus — welche

zwei Atome Kieselerde durch drei Atome Thonerde oder Eisenoxyd und

ein Atom Magnesia durch drei Atome Wasser vertreten lässt — verändert

sich die eben angeführte Atome-Proportion zu :

[Si] : (R) = 8,48 : 11,58, berechnet = 8,48 : 11,31 (= 3 : 4).

Die Zusammensetzung der erwähnten Hornblende entspricht also, im

Sinn des poIymeren Isomorphismus gedeutet, genau der Atomen-Proportion
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[Si] : (R) = 8 : 4

d. h. der gewöhn liehen allgemeinen Amphibol-Forrael:
(R) : [Si] + (R)3 m\

Die Hornblende des Norwegischen Zirkon-Syeuifs ist also ein Ani-

phibol, in welchem ein sehr bedeutender Theil der Kieselsäure polymer-

isomorph durch Thonerde vertreten wird. AI und Fe stehen hierbei genau

im Atomen-Verhäitnisse 2 : 1. Mithin gibt dieser Amphibol einen neuen

Beleg für eine derartige polymer-isomorphe Vetretung, wie solche hin-

sichtlich des Vertretens von 2Si durch 3Al bereits bei anderen Amphi-

bolen, Augiten u. s. w. und — hinsichtlich des Vertretens von 2Si durch

3Fe — neuerlich ganz besonders bei Epidoten und Idokrasen dargethan

worden.

B. Geologie und Geognosie.

A. K, IsBiSTER ; über die Geologie der Hudsons- B ai-Terri-

torien und des arktischen und NW. Thciles von Nord- Ame-
rika (Geolog. Quarljourn. 1855, XI, 497—420, Tf. 14). Der Vf. stellt

aus allen bisherigen Quellen eine geologische. Karte und Beschreibung

des im Norden und Westen der Vereinten Staaten gelegenen Theiles von

Nord-Amerika zusammen , wie derselbe südlich vom St. Lorenz-Strome,

den grossen See'n und dem Columbia-Flusse in Oregon begrenzt wird.

Der grösste Theil der Fläche wird von krystaUinischen Gesteinen gebil-

det; so alle Küsten von Grönland, Baffins-Bai, DavVs-Strasse, der Ein-

gang in die Hudsons-Bai und die Atlantische Küste bis längs dem Lorenz-

Strome herunter; dann von hier an ein breiter vom Lorenz-Strome ein-

wärts im Norden der See'n hinziehender Streifen (Süd-Grenze) und überhaupt

das ganze Innere mit Ausnahme 1) eines breiten Küsten-Striches an der

Hudsons-Bai und besonders im Westen und Süden derselben, und 2) eines

schief und damit parallel aus NW. nach SO. vom Eismeere längs der Ost-

Seite der Rocky Mountains bis zum Winipeg-See und weiter zum 43.° Br.

herabziehenden Streifens.

Silurisch sind die schon erwähnte breite Einfassung der Hudsons-Bai,

das Süd-Ende des zuletzt erwähnten Streifeos im Westen und Süden des

Winifeg, viele vereinzelte Stellen am Lorenz-Flusse, Ontario- und Oberen

See und fast alle westlichen Inseln und Küsten, zu welchen man durch

den Lankaster Sund in 74° N. Br. gelangt.

Devonisch ist nur der NW. Theil des breiten Streifens an der W.

Seite der Rocky Mountains bis zum 54,° Br. herab.

Die Kohlen-Formation bildet einen sehr schmalen Streifen zwischen

diesem letzt-genannten und dem Fusse der Rocky Mountains selbst vom 70.°

bis zum 50.° herab; aber auch eine Anzahl getrennter Flecke an der

West- und Nord-Küste Nord- Amerika''s sowie längs der nördlichen Durch-

fahrt auf Grönland und Melvilte- , Prince-Patrick- und Banks-Island.

Jura-Bildungen sind nur durch Grewingk auf einem vereinzelten

Jahrgang 1836. 23
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Punkte an der südlichen Seite vor dem Anfang der Halbinsel Alaschka

bekannt geworden.

Lignite und Alaun-Schiefer von unbekanntem Alter zeigen sich an der

Mündung des Macken^ierivers an der Nord-Küste West-Amerika's noch

diesseits der Rocky Mountains, sowie an einigen anderen Orten.

Tertiär-Gesteine von einiger Ausdehnung sehen wir im Innern des

Landes am diesseitigen Fusse des Rocky Mountains eingetragen, eine

Strecke weit die Grenze gegen die Vereinten Staaten bildend; dann auf

langen und schmalen Küsten-Linien längs dem Norden des Stillen Ozeans,

wo indessen nur eine Steile im Oregon-Gehict ist, aus welcher etwa drei

Dut/end für meiocän gehaltene Versteinerungen durch Dana bekannt

geworden.

Drift-Gebilde mit noch lebenden Konchylien-Arten erscheinen am

häufigsten längs der NW.-Küsten an der Behrings-Btrasse.

J. W. Bailey : neue Vorkommen von Diatom azeen-Erden

in Californien und Oregon (Sillim. Jou/n. 1854, b, XXII, 179-180).

1. Probe; eine weissliche Thon-artige Substanz, fast ganz aus mee-

rischen Diatomazeen bestellend, wovon viele mit den tertiären Arten in

Virginien und Maryland übereinstimmen. Sie stammt von Suisun Ray,

25 — 30 Engl. Meilen oberhalb S. Francisco in Californien, wo sie als

mächtige Schicht vorkommen soll.

2. Vier Proben vom Lieutenant R. Willumson aus Oregon und Cali-

fornien mitgebracht, ohne nähere Angabe der Fundorte, a) eine leichte

weissliche Masse aus Kiesel-Schaalen fluviatiler Diatoniazeen, von welchen

eine G all ion e IIa und eine Discoplea vorherrschen über E pi t h em i a,

Cocconema, Gomphonema und S p o n gi o 1 i t es. Wahrscheinlich

vom Pit-River. — b) Leichte weisse Kreide-artige Masse aus Süsswasser-

Diatomazeen, w^orunter B ibla ri u m -Arten vorherrschen, die man bereits

fossil aus Oregon und lebend aus Sibirien kennt. — c) Ebenfalls Kreide-

artig, aus kleinen Gallionellae zusammengesetzt mit S t e p li a n o d i s c u s-

artigen Scheiben. — d) eine Asch-farbene Erde von der kochenden Quelle

am Pit-River, sehr reich an Phytolitharien mit einigen kleinen Süss-

•wasser-Diatomazeen.

R. 1. MuRCHisoN : Pal äolithischc Bildungen in Schottland

(Bull. geol. 1855, XI, 21-24). I. In den drei nördlichen Grafschaften

Sulherland, Caithness und Ross fand der Vf., seine viel früheren Beob-

achtungen bestäligend, folgende Lagerungs-Verhäitnisse. 1) Gneiss von

vielen Granit-Adern durchzogen und übergreifend bedeckt von 2) einer

ungeheuer mächtigen Reihe kryslallinischer Gesteine, als Quarzfels, Kon-

glomeraten mit dicken Kalk-Bänken, darüber Glimmerschiefern, quarzigen

und feldspathigen Gesteinen, die zuweilen schieferig und selbst Gneiss-

artig werden. Sie streichen von NNO. nach SSW. und fallen stark in

OSO. An den West-Küsten sind sie übergreifend bedeckt von 3) Rothen
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Sandsteiueii und Konglomeraten von 250o'— 3000' Mächtigkeit in wag-

recliter Lagerung. Sie bilden den unteren Theii des Alten Reihen Sand-

Steins, der sich in Caitkness und Ross vollständiger entwickelt, indem

jene Gesteine daselbst noch gleichförmig weithin überdeckt werden durch

die berühmten Fisch-Schiefer, deren Fische Hugh Miller und Agassiz

beschrieben haben; worauf dann erst der Obere Rothe Sandstein ruhet,

der die höchsten Vorgebirge von Dünnet und den Orkaden bildet. Dieses

Gebirge ist demnach ein vollständiger Repräsentant des Devonischen Sy-

stemes von Devonshire und am Rheine, und die Fisch-Schiefer finden sich

bekanntlich in Russland wieder begleitet von anderen charakteristischen

Devon-Versteinerungen.

Nun hat Peach in den krystallinischen Gesteinen (2) der Schottischen

Hochlande Thurni-förmige Konchylien nebst anderen grossen Konchylien ge-

funden, die man anfangs fürCiymenien gehalten, die sich aber alsEuoraphalen

ergeben werden. Auch einen Orthoceras hatNicoL entdeckt. Diese krystalli-

nischen Gesteine scheinen dem Vf. nun nichts anders zu seyn als die Stellver-

treter des Silur-Systemes , das in Süd-Schottland so mächtig entwickelt

ist, zumal die devonischen Schichten ungleichförmig darauf ruhen.

II. In der Milte Schottlands, zu Lesmahago in Lanarlishire geben

obere Silur-Schichten zu Tage, welche denjenigen entsprechen, die man

in England mit dem Namen Tilestones, Boue-bed und Uppermost Ludlow-

rock bezeichnet hat. Sie enthalten , wie in Uerefordshire und Shrop-

shire grosse P te rygo tus- Arten und gehen, wie hier, allmählich in die

unteren Schichten des devonischan Old red über. Dann hat man auch

noch kleine Li ngul a- Arten, welche für diese Schichten bezeichnend sind,

und wenigstens 2 Eu ryptcr u s -Arten wie im Ludlow-rock der Verein-

ten Staaten und auf Ösel darin gefunden.

Schliesslich kündigt M. eine geologische Karte von Europa an, die

demnächst erscheinen soll.

dArchiac: Geologie der Gebirgs-Kette Cor hier es im Süden
des ^urfe- Departements (f Institut 1853, XXIII , 309 etc.). Die

relative Ordnung der verschiedenen vorhandenen Gebilde und ihrer ünter-

ablhcilungcn ist überaus regellos; nirgends folgen die Glieder der Reihe

aufeinander in normaler oder vollständiger Weise.

Gruppe der Mollasse. Vorläufig rechnet der Vf. dahin Ablage-

rungen von süssen und von Micres-Wasscrn : Kalke, Mergel, Sandsteine,

Sand- und Trümmer-Gebilde. Sie umgeben im 0., N. und W. ältere und

neuere Tertiär-Formationen. Auf dem westlichen Gehänge der la Clape

bedecken sie in gleichförmiger Schichtung die Neocomicn-Lagen und haben

dieselbe Neigung. Am östlichen Rande der Fonlfroide-Mcnc ruhen sie

auf Sekundär-Gestcincn und fallen nach N. oder NW. Zwischen Narbonno

und Lczignan zeigen sich die Schichten der Mollassen-IIügel, je näher

dem Fusse At% Alaric-Berges, um desto mehr aufgerichtet. Graue Mollasse

ohne fossile Reste ist sehr entwickelt im Aude-Thal u. s. w.

23*
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Nummu li tisch e Gruppe. Sie hat drei Abtheilungen. In der

oberen finden sich gelbe oder graue Kalke, sowie braunliche Mergel und

Sandsteine mit Nuniniuliten: Küste der Borde-Rouge bei La Grosse, Tour-

nissan u. a. 0. Die zweite Abtheilung besteht aus blauen Mergeln niitTurri-

telien und aus grauen mergeligen Kalken, deren Mächtigkeit 100"' und darüber

beträgt. In der Höhe führen die Schichten Nu m m u I i t es Bi ari tzen si s,

N. Leymeriei und N. Piamondi; abwärts herrscht Lucina Corba-
rica. Die untere Abtheilung der nummulitischen Gruppe, auf dem Über-

gangs-Gebirge ruhend, wird wesentlich von Kalk zusammengesetzt; in-

dessen dürften auch die mergeligen Felsarten mit Nummulites planu-

lata und Neritina Schmideliana dazu gehören, welche längs dem

Lauf des Rabe vorkommen. Graulich-weisse dichte Kalke bilden meist

die obere Decke des Ataric-Berges ; sie enthalten Numniuliten, Alveoli-

nen, Miliolilen u. s. w,

Kreide-Formation. Es wird eine obere und eine untere Forma-

tion angenommen; zu jener gehören die Gruppen der weissen und der

mergeligen Kreide, zu dieser die Gruppen des Gault und Neocomien. Die

oberen Kreide-Ablagerungen erscheinen u. a. zwischen Saint-IHarlin und

Sainl-Pierre zur Linken der Strasse von Narbonne nach la Grasse als

Schichten-Systeme von ungefähr 350"' Mächtigkeit, bestehend aus Sand-

steinen und Kalken, erfüllt von Rudisten: beide Felsarten wechseln neun-

mal im Thal von Fontfroide ; das Ganze ruht auf Neocomien-Kajk.

Die untere Kreide-Ablagerung, bezeichnet durch Exogyra columba,
wurde bis jetzt nur in Berührung mit ^em Transitions-Gebirge gefunden

am C'opela- Passe: auf dem Wege nach Linas kommt jedoch ein Ge.stein

vor ausschliesslich Orbitoli tes concava führend. Einige thonige und

sandige Lagen abgerechnet sieht man nichts, was an die Gault-Gruppe

erinnert; dagegen ist jene des Neocomien sehr verbreitet, so namentlich

zwischen la Ricardella und Fletiry in dem Berge la Clape. Die erhabe-

nen Theile gehören dem Caprotinen-Kaik an; eine zweite etwa 50"' mäch-

tige Lage besteht aus grauen schieferigeu Kalken, erfüllt von Orbitu-

li na conoidea. Die dritte Lage, ungefähr eben so mächtig, wird von

grauen Mergeln gebildet. Der grösste Theil der Fonlfroide-Kette wird

meist von der Neocomien-Gruppe zusammengesetzt u. s. w. Im S. der

Les(juerdes-Kette ruht diese Gruppe theils auf dem Transitions-Gebirge,

theils auf Granit.

Von Jura-Formation, von metamorphischen und plutonischen Gebilden

soll in einem noch zu erwartenden Aufsatz die Rede seyn.

ScHAREriBERG : fossile Knochen aus der Galmei-Grube bei

Scharlei in Ober Schlesien (Jahres-Ber. der Schles. Gesellsch. für

Vaterland. Kultur, 1834, S. 34). Das Vorkommen von Säugethier-Resten

in oberen Schichten der Tertiär-Formgtion gehört in Schlesien mehr als

in anderen Gegenden zu den Seltenheiten. An das bis dahin Bekannt-

gewordene schliesst sich die erwähnte Thalsache. Über den Schichten,
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welche bei Scharlei den Galmei enthalten, sollen sich früher der Tertiär-

Zeit angehörende Konchylien gefunden haben; durch die Wahrnehmungen,

wovon die Rede, wird der Beweis geführt werden können, dass daselbst

auch Diluvial-Lagen vorkommen. Die getroflfenen Überbleibsel sind fol-

gende: ein zerbrochener Schulter-Knochen vom Mammuth ; ein kleines be-

reits stark verwittertes Hörn, dessen Biegung genau mit der des Hornes

von Bos primigenius übereinstimmt: endlich eine Anzahl Knochen des

Equus Adaniit icus ScHLTH., wie es scheint, alle von einem und dem-

selben Individuum abstammend.

J. Kudernatsch: Beiträge zur Kenntniss des Banater Ge-

birgs-Zuges (Jahrb. d. geol. Reichs-Anstalt J<S55, S. 219). Die Zentral-

Axe, welche die höchsten Berge bildet, bestebt aus Granit, dessen Eruption

in die Kreide-Epoche fällt, da er die Kalksteine dieser Formation, wo er

mit ihnen in Berührung kommt, raetamorphosirt hat. Auf dem Granit liegt

eine mächtige Parthie von Gneiss, der an manchen Stellen mit Serpentinen

in Verbindung tritt. Das älteste neptunische Gebilde der ganzen Gegend ist

Steinkohlen-Formation, die westlich von der Zentral-Axe des Gebirges nur

das kleine Becken auf der Szekul bei Reschitza, östlich jedoch in der Militär-

Grenze ausgedehnte Ablagerungen zusammensetzt. Dieselben bestehen

aus groben Konglomeraten, welche mit feineren Glimmer-reiciien Sand-

steinen, die bisweilen schiefrig und thonig werden, wechsellagern.

Diese letzten enthalten in reicher Menge Pflanzen-Abdrucke, welche die

Bestimmung ihres Alters möglich machten. — Westlich von der Zentral-

Axe liegt unmittelbar auf dem Gneiss ein röthlich gefärbter Sandstein,

wahrscheinlich ein Äquivalent des Bunten Sandsteins; auf diesem die den

Grestener Schichten der Alpen entsprechende, also dem unteren Lias an-

gehörige Formation, welche die Sleierdorfer Kohlen-Flötze enthält. Sie

besteht aus zwei Gliedern, einem untern, welches durch Sandsteine gebil-

det wird, und einem obern, das aus Schieferthonen besteht. Das

oberste der fünf Kohlen-Flötze, welche bekannt sind, liegt an der Grenze

zwischen den Sandsteinen und Schieferthonen, die andern vier im Sand-

steine. Der Schieferthon dagegen enthält sehr zahlreiche theils stetige,

theils aus einzelnen an einander gereihten Linsen bestehende Lager von

Sphärosideritj deren Mächtigkeit von 3" bis l', die der Linsen bis zu 18"

beträgt. Gegen 18 solcher Lager sind bereits bekannt. — Über dem

Schieferthon folgt Mergelschiefer mit Petrefakten des braunen Juras; dar-

auf kieseliger Kalk mit Konkretionen ; endlich das oberste Glied der Jura-

Formation, graue, sehr gut geschichtete Kalksteine mit zahlreichen Petre-

fakten des weissen Juras. Über dem Jura ist endlich noch die Kreide-

Formation theils aus festen Marmor-artigen Kalksteinen, theils aus mer-

geligen und sandigen und oft sehr Petrefakten-reichen Gesteinen bestehend,

entwickelt.
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Mengy: Kennzeichen des Kreide-Gebirges in den Departe-
ments du Nord, de VAisne und des Ardenries {Bullet, geol. b,

XII, 54 etc.). Die Untersuchungen des Vf's. führten zu folgenden Haupt-

Ergebnissen.

1. Die chloritisrhe Kreide, deren bcstÜiuliges glejchfürmiges Auftreten

im Departement du Nord wie in Belgien eine Abiheilung in zwei Etagen

gestattet, verliert sich gegen SO.; die der Kreide beigemengten Sand-

Körnchen werden so seilen, dass es bein;»!ie unmöglich ist, diese Lage

von gewissen mergeligen Kalken zu unterscheiden, welche in einem mehr

niedern Niveau vorhanden und in denen ebenfalls sehr kleine chloritische

Theilchen wahrnehmbar sind.

2. Feuersleine, wie solche zwischen Reihet und Ro%oy vorkommen,

gehören nicht der weissen Kreide an, sondern haben ihren Sitz in dem
Etage der Mergel. Sie erscheinen um Vieles häufiger gegen die Rander

des Beckens und verschwinden endlich zwischen Reihet und Vouziers.

3. Südwärts Reihet und Voncornet dürften die weit erstreckten Ge-

bilde der grauen Kreide ohne Feuersteine aus dem Brunnen von Grenelle

entsprechen.

4. Die Neigung der unterirdischen Oberfläche, auf welcher das Kreide-

Gebirge ruht, nimmt in östlicher Richtung zu, und diesem Umstände hat

man vielleicht das angedeutete Verschwinden der grünen Körner und der

Feuersteine zuzuschreiben, da die Wasser gegen die Ardeimen hin beträcht-

lich tiefer sind.

Chloritische Kreide ist übrigens noch in andern Gegenden als in der

er%väbnten des nördlichen Frankreichs; man hat solche zu Grenelle nach-

gewiesen und, wie es scheint, neuerdings auch in 172"' Tiefe bei einer

Bohr-Arbeit zu Saint-Quenlin aufgefunden.

Dei.esse: der Schrift-Granit vom Mourne M ountain in der
Grafschaft Daten im NO. Irland {Bullet, geol. b, -¥, 568 etc.). Die

Berge des Mourne, von Sewcaslle in der Dnndrum-Bvxchi sich erstreckend

bis Rosstrevor im Golf von C'arlingford, bestehen aus granitischen Ge-

steinen; Schrift-Granit herrscht vor. Die erhabenste Stelle ist der Slieve

Donard, welcher 850"» über das Meeres-Niveau ansteigt. Thonschiefer,

der untern Abtheilung des silurischen Gebirges angehörend, umgibt den

Schrift-Granit vom Mourne in der Runde; zahlreiche „Trapp"-Gänge durch-

setzen den Schiefer bei Mullartown und Annalong. Was den Granit —
dessen Bildung unter sehr verwickelten Umständen statt gefunden haben

dürfte — besonders auszeichnet, das ist seine Höhlen-reiche Struktur, vor-

züglich da beobachtbar, wo die Fcisart Topase führt; wahrscheinlich ver-

danken die Höhlen — wechselnd von mikroskopischer Kleinheit bis zu

mehren Centimetern — ihr Enlslehen dem Entweichen Fluss-siurer Dämpfe.

Die hohlen Räume zeigen sich eckig und sehr regellos; sie haben keine

Ähnlichkeit mit den blasigen Weitungen in Laven. Ferner verdient jener
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Granit besondere Beachtung wegen des Vorkommens von Fayalit oder

Eisen-reichem Oliviii.

H. Emmrich: Beitrag zur Kenntniss der Süd-Bayern''schen
Mollasse (Jahrb. der geol. Reichs-Anstalt 1833, S. 433 ff.)- Die Unter-

suchungen beziehen sich zum grüssten Theil auf die Umgegend von Mies-

back und Peissenberg. Als wichtigstes Ergebniss derselben ist zu betrach-

ten, dass die Süd- Uayern^sehe Moilasse in der That in zwei scharf ge-

schiedene Abtheilungen zerfalle, eine unlere marine Ablagerung, bestellend

aus Sandsteinen, Mergeln und Gerollen mit ächten Salzwasser-Konchylien,

und eine obere, welche die für Bayern so wichtigen Braunkohlen-Flötze

enthält und durch Fossilien charakterisirt ist, welche auf süsse oder bra-

ckische Wasser hindeuten ; namentlich enthält sie ganze Bänke von Cyre-

nen und Cerithien. Eine unter der marinen Müllasse liegende untere

Meeres-Mollasse besteht nicht.

Delesse : mineralogische und c h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g
der Fo^e«cn-Gest e ine (Ann. d. Mities, III , 747 etc.). Die alten ge-

schichteten Felsartcn, das „Übergangs-Gebirge" der Vogesen ausmachend,

finden sich in Berührung mit krystalliiiischcn Massen, welche sehr ändernd

auf dieselben einwirkten und manrhfaltige Metamorphosen hervorriefen,

besonders durch Entwicklung von Feldspath-Krystallen, dem fünften oder

sechsten Systeme zugehürend. Sehr umfassend handelt D. von der Grau-

wacke, mit welchem Ausdruck er sämmtliche „fcldspathisirten Gesteine"

bezeichnet ohne Rücksicht auf deren Struktur und Alter.

Der Feldspath, welcher sich in der Grauwacke entwickelte, hat eine

konstante Form und gehört zum sechsten Krystall-System, aber seine che-

mische Zusammensetzung ist wechselnd. Stets enthält er Wasser und

beide Alkalien, Natron vorherrschend. Die Kieselerde-Menge ist sehr

wechselnd; bald steigt sie bis zu jener des Albits, bald sinkt dieselbe

unter Jene des Oligoklases. Die Grauwacke gewährt ein merkwürdiges Bei-

spiel von Felsarten, beinahe ganz aus .^Ibit bestehend. Ferner bietet sie

den Beweis, dass verschiedene Feldspathe, aber dem sechsten System an-

gehörend, sich gleichzeitig in einem und dem nämlichen Gestein ent-

wickeln können. Unabhängig von dem Feldspath, welcher gewisser-

maassen die Kennzeichen der Grauwacke zusammenfasst , enthält dieselbe

einen feldspathigen Teig, Quarz, Hornblende, verschiedene Glimmer, zu-

mal den dunkel gefärbten, ferner Chlorit, zufällig auch Karbonate und

mehre andere Mineralien. Hin und wieder trifft man auch Orthoklas-

Blättchen. Verschiedenartige Erze führende Gänge durchsetzen die Grau-

wacke; sie sind jünger, als deren Fcldspathisirung. Erscheint die Grau-

wacke körnig oder dicht, so hat sie einen feldspathigen Teig, in welchem

Natron stets das vorherrschende Alkali ist, und welcher von derselben Ent-

stehung ist wie der Feldspath Porphyr-artiger Grauwacke. Zeigt sich dag
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Gestein sehr krystallinisch, so hat es viel Porphyr-ähnh'ches, weicht jedoch

dadurch ab, dass dasselbe weniger homogen erscheint. Oft ist es schwie-

rig, die Grenze zu ziehen zwisclien Grauvvacke und dem mit ihr verbun-

denen braunen Porphyr; alleidings maclien Feldspathe einem und dem

nämlichen Systeme angehörend die Basis beider Gesteine aus; indessen

zeigt sich der Porphyr weit krystallinisclier und besonders um Vieles

homogener als die Grauwacke; er ist meist weniger reich an Kieselerde,

führt keine fossilen Überbleibsel und bildet Gänge. Die Grauwacke ging

hervor aus der Feldspalhisirung von Breccic, von Sandstein, seltener von

Schiefern. Diese t^eldspathisiiung ist sehr ungleich in den verschiedenen

Lagen, denn während Sandstein und Brcccie Fcldspath - Krystaile um-

schlicssen und dadurcli Porphyr-artiges Gefüge erlangen, werden Schiefer

nur zu Petrosilex umgewandelt. Überdiess fand die Feldspathisirung

häufig in einer Lage oder Schicht statt, ohne in der vorhergehenden

oder in der folgenden eingetreten zu seyn. In einer und derselben Lage

jedoch zeigt sie sich ziemlich gleichmiissig und kann oft auf weife Er-

streckung verfolgt werden. Im Augenblick der Foldspathisirung konnte

eine Lage mehr oder weniger plastischen Zustand erlangen; aber es blieb

derselben meist ihre Schichtung, die sich zuweilen sehr regelvoll er-

weist; auch das Sandstein- oder Breccien- artige Gefüge blieb .solcher

Lage; vorhanden gewesene fossile Reste
,

pflanzliche und andere, wurden

nicht zerstört und sind selbst sehr leicht zu erkennen. Fand sich Kalk in der

Berührung, so nimmt man nur eine etwas körnige Struktur wahr. Die

Feldspalhisirung einer Lage oder ihre Umwandlung in Grauwacke ging

demnach vor sich ohne bedeutende Änderungen in deren Volumen oder

Temperatur. Ohne Zweifel wurde dieselbe durch besondere Phänomene be-

dingt; allein sie muss vorzüglich der ursprünglichen Elemenlar-Zusammen-

setzung einer solchen Lage aus feldspathigen Trümmern zugeschrieben wer-

den. Ferner steht die Feldspathisirung in innigem Zusammenhange mit dem

Ausbruche von Porphyren im metamorphlschen Gebirge auftretend; denn es

sind die Trümmer dieser Porphyre, welcbe die zur Entwicklung des Feld-

spathes notlnvendigen Alkalien lieferten.

Das Verbundrnseyn von Grauwacke und von Anllirazil, ein in den

Vogesen, an den /yOire-Ufern und in andern Gegenden sehr beständiges

Vorkommen, scheint anzudeuten, dass es ein und dasselbe Phänomen ge-

wesen, wodurch Anthrazit und die Feldspathisirung der Grauwacke

entstanden.

Im Allgemeinen gehört die Grauwacke dem devonischen und selbst

dem untern Kohlen-führenden Gebirge an, häufig findet sie sich auch im

Übergangs-Gebirge; allein als charakteristische Felsart irgend einer be-

stimmten geologischen Zeitscheidc lässt sich dieselbe nicht betrachten.

H. Priiszingbr und M. P. Lipold : geologische Notitzen aus der

Umgebung des Salzberges zu Hall in Tyrol (Jahrb. d. geolog.

Reichs-Anstalt 1855, S. 328 ff,;. Diese Notitzen beziehen sich auf das
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Inn-Thal, das Achen-, Riess- , Karbendel- und Gleiers-Thal, das Hall- und

Iss-Thal, das Lavatsch-Thal und auf das Haller Salz-Lager selbst.

Das Inn-Thal bildet bei Hall die Grenze zwischen den Grauwacken-

und Thon-Schicfern , welche am südh'chen, und zwischen den Kalk-Gebir-

gen, welche am nördlichen Thal-Gehänge auftreten. Im Thale selbst fin-

det man Diluvial-Terrassen mit Torf-Mooren bei Lans, Sistrans und St.

Martin im Walde. Ein Durchschnitt am nördlichen Thal-Gehänge vom

Dorfe Thaur zum Wildanger (Thattrer Joch) zeigt von der Thal-Sohle bis

zur Thaurer Alpe die schwarzen Kalke der „Guttensteiiier Schichten",

auf der Alpe selbst die rothen Schiefer und Sandsteine der „Werfner

Schichten", und von da bis zum Wildanger Joche dolomitische Kalke, wahr-

scheinlich den „Hallstädfer Schichten" angehörig.

Bei einem Ausfluge, welchen Pr. von Viecht bei Schwass über das

Stanser Joch zum Achen-See, von dort über das Blunser Joch in's Riss-

Thal, weiter über das Latiderer Joch in das Karbendel-Thal und nach

Schai'uilss , endlich von dort durch das Hinlerau- und Gleiers-Thal zum

Slempeljoch machte, beobachtete derselbe bei weitem vorherrschend Dolo-

mite und dolomitischc Kalke, deren geologische Stellung zweifelhaft ist.

Nur am Schleimser Joche fand er die rothen Kalke der „Adnether Schich-

ten", am ß/wnser Jöc/ie „Dachstein-Kalke", unter der ßlunser-Alpe ausge-

laugte Salzthone mit Gypsen, am Latiderer Joche „Guttensteiner Schich-

ten", nächst Schamill weiche Dolomit-Brcccien, endlich im GleiersThale

„opalisirenden Muschelkalk".

Das Hall- und das Iss-Thal, in welchen sich der Haller Salzberg befindet,

zeigen eine grosse Manchfaltigkeit der Gebirgs-Schichten und sind durch

das Auftreten von Ranchwacken und den „Schichten von St. Cassian" be-

sonders bemerkenswerth. Der Salzthon kommt am Wasserberg im Hall-

Thal, im Iss-Thal und im Eihen-Thale zu Tage. Am Thürl-Joche findet man

den Bunten Sandstein (Werfner Schichten), ebenso am Wildanger
',

die

Ranchwacken und Kalke am Zunderkopf hält Pr. für „Guttensteiner

Schichten". Die „Cassianer Schichten", bestehend aus dunklen Sandsteinen

und schiefrigen Kalken mit Cardifa crenata, Halobia Lommeli und andren

Petrefakten, sind nächst dem Königsberge, am Mitterberge gegen das Kart-

häuser Joch, an diesem selbst und an mehren andren Punkten anstehend;

sie liegen auf schwarzen Kalken, Dolomit und Rauchwacke und werden

von dolomitischem Kalke bedeckt. Letzte nehmen die das Hall- und Iss-

Thal begrenzenden hohen Berge ein und enthalten stellenweise Korallen

und Gastropoden (Chemnitzia).

Ähnliche Verhältnisse findet man im Lavalsch-Thale. Auch dort treten

die „Cassianer Schichten" zwischen Dolomit und Rauchwacke und zwi-

schen dolomitischen Kalken eingelagert auf. Daselbst bestanden vor Al-

lers Bergbaue auf Blei und Galmei.

Das Haller Salz-Lager, ein armes Haselgebirge mit vereinzelten Kern-

salz- (Steinsalz-) Strichen und mächtigen Anhydrit-Bänken, ist in einer

Länge von lOoo, in einer Breite von 400 und in einer Teufe von 160

Klaftern aufgeschlossen. Es wird zunächst von ausgelaugtem Salzthone



302

(Fnsch-Gebirge) und dieser theils unmittelbar von Schotter, tbeils von

Rauchwacke und Dolomit bedeckt.

Lipor-D erinnert an die frühern geologischen Arbeiten über den Haller

Salzberg und dessen Umgebungen und Iheilt schliesslich noch seine eig-

nen Beobachtungen mit, welche er im Jahre 1S4S am llaller Salzbergc

im Lavatsch-Thale bei Gelegenheit einer bergmännisciien Untersuchung der

dortigen allen Galmci- und Blei-Gruben gemacht hatte, und welche ins-

besondere rücksichtlich der letzten das Ergebniss lieferten, dass daselbst

die Zink- und Blei-Erze nur in geringen Mengen und nicht anhaltend im

doloniitischen Kalke eingesprengt Gang- artig vorkommen, und dass zu

einer lohnenden bergmännischen Unternehmung im Lavatsch-Thale keine

Hoffnung vorhanden seye.

C. Petrefakten-Runde.

H.v. Meyer: der Nager von Waltsch in Böhmen {Palaeon-

togr. lSo4, IV, 75— 79, Tf. 14). Das Ergebniss ist: Das Thier ist ge-

schwänzt und mit bewurzelten Zähnen versehen, mithin keine Arvicola,

sondern aus der Abtlicilung der Omnivoren : aber genauer lässt sich die

Sippe nicht festslellin, weil die Zahn-Kronen der Backenzähne nicht deut-

lich sind und nicht einmal ihre Zahl zu ermitteln ist. Schwanz und Glicd-

inaassen würden am besten zu Myoxus passen, nicht aber die Zähne.

Derselbe: Schildkröte und Vogel aus dem Fisch -Schiefe r

von Glarus {Palaeonlogr. 1854, IV , 84—95, Tf. 15, Fg. 12, Tf. 16).

Es sind die Ch e 1 onia Knorri S. 86, Tf. 16 und die Pr o t o r n is Gl a-

roncDsis Tf. 15, welche der Vf. hier beschreibt, über welche schon ander-

wärts ausführlich berichtet worden.

C. Giebel : die Versteinerungen i m iM u s c h c I k a 1 k von Lies-

hau bei Halle (Abhandl. d. naturw. Vereins für d. Prov. Sachsen u.

Thüringen in Halle 1856, I, 53-125 [besondrer Abdrucks. 1—73] mit

7 lithogr. Tfln. nebst Erklärung, Berlin 1856. gr. 4°;. Eine Analyse dieser

Abhandlung findet sich, vom Vf. selbst mitgetheilt, auch in der Zeitschr. f.

d. gesammte Naturwissenschaft /<95ff, VII, 217— 227. — Sie zerfällt in die

allgemeine Übersicht (S. 3), die spezielle Beschreibung der fossilen Reste

(S. 8) und allgemeine Betrachtungen über Alter und Verwandtschaft der

Lieskauer Konchylien-Fauna (S. 69). Wir tlicilen hier die vollständige

Übersicht der Lieskauer Arten und ihrer Abbildungen mit unter Nach-

weisung ihres anderweitigen Vorkommens in B dem Bunt-Sandstein , a

dem untern, b dem mittein und c dem obern Muschelkalk, K dem Keuper,

R zu Rovegliana, V in den Vicentinischen Alpen und S zu St. Cassian.
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S. Tf. Fg. BabcKVRS S. Tf. Fg. BabcKVRS

Encrinus Neoschizodus
liliiformis Schi. . 8 . . Babc . , S ovatus G. ... 42 4 6 ab . V
Dadocrinus Mvr. Mactra trig07ia Ziet.

Cidaris elongatus n. . . 42 5 3
subnodosa Myr. . 8 2 U

Ostrea
a curvirostris G. . . 43

4J
j.^l^j'lßabcKV

decemcostata Gf. . 9 2 4,5 Macula
Liscaviensis ?i. . 10 2 2 Ba cuneata Gf. . . . 45 . . a . . S
spondyloides Schi. 10 . . ab Area
scabio'sa »i. . . . 11 2 17 triasina RoE. . . 46 4 8 a . . S?

multicostata Gf. . U 2 9 abc socialis n. ... 46 5 2

placunoides Of. . 12 . . a c Astarte

ü. subanomia Gf. Antoni 7i. ... 47 3 6

Anomia Luciiia
Andraei n. . . . 14 2 14 Credneri n. . . . 48 6 8 a
beryx n 14 6 5 plebeja n. ... 49 3 5

alta n 14 6 6 Storthodon
Placnnopsis . . . 12 . . Liscaviensis n. . 50 4 13
plana n 13 2 6 Mvacites
gracilis w. ... 13 2 2 elongatus Schlth. 52 3 8 abcK. s
obliqua «. ... 13 2 3 Teilina

Leproconcha . . . 15 . . edentula n. . . . 53 4 4,7
paradoxa n. . . . 15 2 10,13 Cvprina (3 7

Pecten Escheri n. . . . 54(4 14
tenuistriatus Gf. 16 2 20«* a Terebratula
Schlotheimi 71. . . 17 2 20 c 7 vulgaris Schlth.. 55 6 10,12 abcK . s
Morris! «. ... 18 2 15

*
-> Liscaviensis G. . 56 3 3

discites SCHLTH. . 18 2 3,8 Babc . R Deutalium
Liscaviensis n. . 20 2 1 laeve Schlth. . . 57 . . a c V s

Schmiederi n. . . 20^^ [ |
?

Pleurotomaria
Albertiana G. . . 58 5 6 ab V

inaequistriatus Gf. 21 2 18 abc . R Tiocims Albtrtinus Z.
Monntis Albertü GT.pms etc. Tr. Haiismanni Gf.

Albertii Gf. . . 22 2 16,19 Hausmanni G. . . 58 7 6 a
reticulatus Schlth. 23 . . Turbo H. Gf. /
Schroeteri n. . . 23 2 12 Leysseri n. . . . 59 5 10 /

Hinnites Turbonilla
comtus GiEB. . . 25 6 4 a . .V nodulitera De. . . 60 7 10 a
Spondylus c. Gf. Zeckelii n. ... 60 7 8

Lima gracilior SchaüR. 61 5 14
lineata Gf. . . . 26 6 11 terebra n. ... 61 7 7

Gervülia scalata Br. . . . 62 7 1 BacK
socialis WissM. . 29 . . B abc K V Tiirritella obüterata Gf.
cosrata Cr. . . . 32 4 5 abc . V Chemnitzia
subglobosa Cr. . 29 4 9 a oblita n 63 7 3
Avicula socialit, -pars. Haueri n 63 7 4

polycxlonta Cr. . 30 . . a . . R loxonematoides m, 63 7 5
Pterinea p. Str. Natica

Albertii Cr. . . 31 . . a Gaillardoli Gf. . 64 5 8,13 Babc . s
raodiolaeformis n. 31 4 11 N. turbilina Schabr.

Avicula cognata ji. ... 65 7 9
Bronni AiB. . . . 33 7 11 abc JV. oolithica Zenk.

Mvtilus gregaria Schaur. . 65 5 4 abc
Gastrochaena G. . 34 5 1 a . .V jV. incerta Dd.
Modiota G. Du. turris 7i 67 5 5

Mülleri GiEB. . .

35J^
^'*

Litorina
Kn.ri n 67 5 7,11

auenstedti n. . . 36 . . Liscaviensis n. . . 68 5 9
eduliformis Schlth. 37 4 2 BabcK . S Schüttei n. ... 68 5 12
M. urenarius Zenk. alta 71 68 5 15

Lithopliagus Turritella
priscus n. ... 38 4 10 obsoleta Ziet. . . 69 7 2 abc

Neoschizodus $ 1,9) Da . K R Melania Schlotheimi ftu.

laevigatus G. . .40 3(10 5

Lyrodon l.

Die letzt-genannte Art ist inzwischen sicherlich keine Turritella.

Über die Fundstelle selbst, von welcher Tf. I ein Profil mitgethcilt wird,

meldet der Vf. Folgendes

:



364

Die Schaumkalk-Schiclit im Muschelkalk von Lieskau bei Halle, über

deren Lagerungs-Verhältnisse schon in derselben Zeitschrift 1834, III,

192, berichtet worden, bat während der beiden Sommer 1834 und 1855

diese Fülle interessanter Petrefakten geliefert. Sie ist weich, Kreide-artig

und bildet eine wahre Konchyiien-Bank : denn sie ist ganz mit Mollusken-

Scbaalen erfüllt. Ausser einzelnen Enkriniten-Gliedern und sehr seltenen

Cidariten -.Stacheln gehören die Schaalen nur (75 Arten) Mollusken an.

Aus dem Muschelkalk Deutschlands überhaupt waren bisher nur etwa 80

Muscheln und Schnecken bekannt, von denen die Hälfte ein beschränktes

lokales Vorkommen hat. Die Hälfte aller Arten (37) haben sich als neu

ergeben, indem theils die vortreffliche Erhaltung der Schaalen zu einer

strengern Charakteristik und dadurch veranlassten Auflösung der bisher

schon bekannten Arten nöthigte, theils Typen ganz neuer Arten und Sip-

pen erkennen liess. Die neuen Sippen sind folgende:

Placunopsis hat Morr. und Lvcett /lSJ.? aufgestellt (Jb. 1834,766).

Leproconcha S. 15: kleine, rundliche, gewölbte Schaalen mit fein-

blättriger Ostreen-Slruktur, mittclständigen und schwach nach vorn ge-

richteten spitzen Buckeln, Warzen-förmigen Auswüchsen auf der Oberfläche

und 3 — 4 Band-Gruben auf dem breiten Schloss-Rande. Vielleicht gehört

auch Plicatiila tuberculosa Morris dazu.

Von Neoschizod US war im Jahrb. 1833, 216 die Rede.

Storthodon (S. 50). Schaalen gleichklappig, höher als lang, glatt,

die hintre Fläche durch eine hinter dem Wirbel liegende Kante Flügei-

förmig abgesetzt; die breiten Wirbel nach vorn eingekrümmt; das Schloss

«US 2 hohen Zähnen gebildet, aus einem vierseilig pyramidalen unmittel-

bar unter dem Wirbel und aus einem zweiten ähnlichen an dessen Basis

hor»?ontal nach innen vorspringenden; der innre Schaalen-Piand glatt; das

Band äusserlich.

Wenn nun auch eine Anzahl der hier als neu aufgeführten Konchylien auf

einer Auflösung von Arten beruht, welche weiter verbreitet schon längst

bekannt waren und nur wegen ungenügender Erhaltung der Exemplare

eine strengere systematische Bestimmung nicht gestatteten, so bleibt immer

noch eine ansehnliche Zahl höchst eigenthümlicher und interessanter For-

men übrig, welche die Lieskauer Konchylien-Bank als die reichhaltigste

aller Lagerstätten im Muschelkalk charakterisiren. Eine sehr bemerkens-

werthe Erscheinung sind die Schlosszahn-losen Teilinen und Lucinen, die

in sekundären Formationen noch nie beobachtet worden sind. Wichtig ist

ferner das Auftreten der Cyprinen und Lithophagcn, der Placunopsen und

Anomien, welche unterhalb des Jura-Gebirges noch nicht nachgewiesen

werden konnten und hier in sehr charakteristischen Formen sich einstel-

len. Storthodon mit seinen rechtwinklig gegen einander gestellten

Schlosszähnen und Leproconcha mit den Grübchen am Schloss-Piande

sind beide ganz eigenthümliche Typen. Von längst bekannten Arten,

deren gcnerische Stellung bisher jeder entscheidenden Untersuchung sich

entzogen hatte, wurde der Spondylus comtus als ächter Hinnites erkannt;

die Myaciten zeigten ihr völlig Zahn-loses schwieliges Schloss, den per-
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forirten Wirbel und die liefe Mantel-Bucht; die schon von Wissmann als

glattzähnig bezeichneten Myophoriea nötliigten zur Einführung' einer neuen

Gattung, die sich mehr dem altern Schizodus als der jungem Trigonia

auschliesst; Gervillia costata und Avicula Bronui gränzen sich nunmehr

scharf gegen einander ab; die Millionen-weise vorkommende Terebratula

vulgaris öflFnet ihre Klappen und zeigt das innere Gerüste; die Trochus und

Turbo erweisen sich als Pleurotomarien; die Natica, Litorinen und Turri-

teilen gränzen sich gegenseitig ab.

Die Gehäuse sind im Allgemeinen sehr zart, die meisten glatt oder

sehr fein und zart gezeichnet, die gerippten und gehöckerten treten auf-

fallend zurück. Ihre Erhaltung ist vortrefiFlich, und neben ganz frischen

Exemplaren finden sich nur leicht angewitterte und zerbrochene, keine

völlig abgeriebenen oder überhaupt mit Spuren, die auf einen sehr langen

Aufenthalt im Wasser oder gar im heftigen Wogen-Drange hindeuten.

Das Alter der Lieskauer Konchylien-Bank betreflFend, weist die völlige

Abwesenheit der Cephalopoden, der Lima striata und des Pecten laevigatus

sogleich auf untern Muschelkalk hin, und diese Stellung- unterstützt das

häufige Vorkommen der Natica-Arten, der Turbonilla scalata, des Neoschizo-

dus curvirostris und N, laevigatus. Abweichend von den bisherigen Beobach-

tungen erscheint aber die grosse Häufigkeit des Pecten discites, der Na-

tica Gaillardoti, des Myacites elongatus, Pecten inaequistriatus und P.

Albertii und der Ostreen. Wenn es erst möglich seyn wird, die Arten

aus andern Gliedern der Formation schärfer zu charakterisiren, wird die

vertikale Verbreitung derselben auch anders sich begrenzen. Die Lies-

kauer Konchylicn-Fauna steigert die nahe Beziehung zu St. Cassian und

der alpinen Trias überhaupt noch mehr als die bisherigen Untersuchungen

es vermochten.

Mit der St. Cassianer Trias wirklich identisch sind nur 8 Arten und

zwar solche, die auch in Deutschland mehr der Trias im Allgemeinen an-

gehören. Ebenso entschieden als diese identischen Arten sprechen für die

Gleichzeitigkeit der Ablagerungen noch folgende sich gegenseitig ver-

tretende Arten:

Li es kau. St. Cassian.

Ostrea decemcostata . . . Ostrea vcnusta

multicostata Montis-caprilis

placunoides Bronni

Pecten discites Pecten subdemissus

Gervillia socialis .... Gervillia arcuata

subglobosa Joannis-Austriae

polyodonta antiqua

Mytilus Mülleri .... Mytilus dimidiatus

Neoschizodus laevigatus. . ? Myophoria lineata

curvirostris ? Cardita decussata

A.Starte Anloni ? Isocardia astartiformis

Lucina plebeja Lucina Deshayesi
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Pleurotoniaria Albertlana . ?TiocIius subglaber

Tuiboiiilla nodulifera . . Turritella hybrida

terebra semiglabra

Chemnitzia oblita .... Melania Brongniarti

Haueri acutisttiata

Natica gregaria Natica sublineala

Die Verwandtschaft der Fauna des Vicenlinischen Muschelkalkes mit der

desTAürin^en'schen hat neuerdings v. Schauroth schon nachgewiesen, und die

Lie*ÄawerKonchylien-Bankbestätigtdessen Angabenmit 17 identischen ,\rten.

Geringer als mit St. Cassian ist die Ähnlichkeit der entsprechenden

Fauna in den Venetischen Alpen, welche uns v. Hauer auf das von Fuchs

gesammelte Material kennen lehrte; aber es ist nicht unwahrscheinlich,

dass bei vollständigerer Kenntniss derselben auch die entsprechenden und

selbst identischen Arten sich noch zahlreicher einfinden werden.

Mit Hallstadt und Aussee haben nur einige allerdings sehr charak-

teristische Formen wirkliche Verwandtschaft; so die Holopella grandis,

Loxonema elegans, Chemnitzia salinaria, Phasianella variabilis, Natica

pscudospirata, N. Klipsteini, Pleurotomaria Haueri, Pecten cutiformis, P.

tenuirostatus, P. scutclla. Eine identische Art erkannte G. unter den von

HÖRNEs beschriebenen niciit.

Wir haben schon mehrmals bei der Anzeige paläozoischer Schriften

unsre Aufmerksamkeit auf das erste Auftreten der mantelbuchtigen Lamelli-

branchiaten gerichtet. Obwohl sie nun auch in den Trias-Bildungen noch

selten sind, so erkennen wir hier doch eine Art wenigstens mit Bestimmt-

heit, den Myacites elongatus Schloth, Auch die Teilina müsste eine solche

Bucht haben, wenn die Art acht wäre ; doch reicht die Beobachtung noch nicht

aus Diess zu entscheiden, so wenig als bei der neuen Sippe Storthodon.

Der Vf. erwirbt sich ein wesentliches Verdienst um die Kenntniss der

Muschelkalk-Petrefakten, indem er nicht nur die noch immer so spärliche

Anzahl Arten durch neue wesentlich bereichert, sondern auch die innere

Struktur anderer aus vortrefflich erhaltenen Exemplaren, wie sie im

Muschelkalke selten so offen vorliegen, mit demselben Eifer und Fleisse

ergründet und mit der gleichen Sach-Kenntniss beschreibt, durch welche

uns seine Arbeiten im paläontologischen wie im zoologischen Gebiete

jederzeit zu einem Gegenstaude ebenso ansprechenden als lehrreichen Stu-

diums werden. Auch die Abbildungen gehören mit zu den besten, die wir

in diesem Gebiete besitzen.

H. V. Meyer : Jurassische u. Triasische Krustazeen (Palaeon'

togr. 1854, IV, 44-55, Tf. IX, X). Der Aufsatz beschäftigt sich mit:

S. Tf. Fg.

EryoD spinimanus Germ.. . 44, 10, 1 aus iithograph. Schiefern

Württembergs.

Eryon Redenbacher i Mükst. 49, 9, 1—3 aus Iithograph. Schiefern

Holenhofens.
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S. Tf. Fg.

Reckur affinis Münst. ... 50, 10, 2 aus lithograpb. Schiefern

Solenhofens.

Gastrosaccus Wctzleri Mvr. 51, 10, 3—4 aus weissem Jura von

^iederstotzingen.

Litogaster venusta Mvk. . 51, 10, 7 aus Muschelkalk Wur/fem-

bergs (keineswegs blos Brut von Pemphix, wie Qüenstedt glaubt),

Pemphix Albertii Myr. . . 53, 10, 5 aus dolomitischem Kalk

Württembergs.

?Galatea audax Myr. ... 55, 10, 8 aus Bunt-Sandstein von

Sulisbad.

?Gebia obscura Myr. ... 55, 10, 9 von da.

Mehre dieser Arten sind vom Vf. schon früher theils nach unvoll-

kommenen Exemplaren im ..Museum Senkenbergianum", theils nach den-

selben Handstucken, aber kürzer und ohne Abbildungen in diesem Jahr-

buch beschrieben worden.

G. und Fr. Sandberger: die Versteinerungen des Rheini-

schen Schichten-Systems in Nassau, mit einer kurz gefassten

Geognosie dieses Gebietes und steter Berücksichtigung analoger Schichten

andrer Länder. I.Band; Text, 564 SS. in gr. 4**, mit vielen eingedruck-

ten Holzschnitten, 1 Tafrl und 1 geognost. ÜbersichtsKarte. II. Band:

Atlas von 41 lithogr. Tafeln in Folio. Wiesbaden 1850—1856.) Wir
sind der Erscheinung dieses Werkes von Beginn an gefolgt und haben

von Plan, Ausführung und Fortschritten desselben wiederholten Bericht

erstattet; zuletzt im Jb. 1854, 433 und 767. Bei der grossen Bedeutung,

welche dasselbe für die Paläontologie wie die Geologie Zentral-Euro-

pas behauptet, sehen wir uns jetzt bei dessen Schlüsse veranlasst,

nochmals auf das Ganze eingehend zurückzukommen und dessen Inhalt

und Resultate in ähnlicher Weise zusammenzufassen, wie wir Diess mit

andern wichtigen Erscheinungen der letzten Zeit gethan haben.

Das Werk ist dem Nestor der Deutschen Naturforscher ALEXANDBR'rf

V. Humboldt gewidmet. Nach dem Vorwort (S. v— x), wo die beiden

Brüder die Quellen, aus welchen sie geschöpft, die Hülfsmittel, die ihnen

zu Gebot gestanden, und die Freunde, welche ihnen Unterstützug gewährt,

näher bezeichnen, und nach einer Subscribenten- und Inhalts-Übersicht zer-

fällt der Text in I. Paläontologie, Beschreibung der fossilen Reste (S. 1

—432) und Übersicht ihrer geologischen Vertheilung in der Schichten-

Reihe (433— 448), und in II. Geologische Darstellung des Rheinischen

Systems in Nassau, Beschreibung der Gebirgs- Glieder neptunischen (S.

449— 520) un^ plutonischen Ursprungs (S. 521), allgemeine Schluss-Fol-

gerungen (S. 539), vergleichende Schichten-Tabelle (S. 544), Zusätze zur

I. Abtheilung (Leptometer und Clymenia S. 545) und alphabetische Regi-

ster über die sämmtlichen Sippen und Arten (S. 553), Leit-Versteincrungen

(S. 559), Gebirgs-Arten (S. 560), Mineralien (S. 561) und Fundorte (S, 562).

Das „Rheinische Schichten-System" besteht bekanntlich aus dem Grau-

vracke-Gebirge in der früher allgemein angenommenen Ausdehnung des
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Wortes, wo es auch die Posidononiyen-Scbiefer (Culni-beds) mit in sich

begreift. Die Gliederun» desselben ist dieselbe geblieben, welche die

VflP. bereits seit etwa 10 Jahren aufgestellt und die beiden Roemer aucli

am Nieder-Rheine und am Harse nacligewiesen haben, nur dass einzelne

I.

Kord-
Amerika

II. 111.

paniett. \ Devonifiirf.

IV.

Frankreich.

V.

Belgien.

VI.

Eifel.

Bergkalk

Alabama,

Kentucky.

Posidono-

niyen-

Scliiefer

Bergkalk

Asturien

a u

«3 »,

- S

b. Rother

Sandstein

a. Chcmung-

Groppe

Marbre

griotte

Goniatiten-

Gruppe
i Schiefer

Portage-Gr

Genessee-

TuUy-

Kalkstein

Bergkalk Berg-

Sfolberg,

b. Cucul-

läen-Sch.

a. Clyme-

iiien-K.

Stringoce-

phalen-K.

Kalk von

Boulogne

Schiefer mit

Spirifer calcaratus

Goniatiten-

Kalk

Cypridiaen-Schiefer

Chiinay. Büdesheim

b. Stringocepha- Dolomite.

len-Kalk „
Haupt-

a. Calceola- I

Schiefer |

Kalkstein

^ W

Spiriferen-

Sandstein.

Körniger

Rotheisen-

stein.

Spiriferen Sandsteine,

Couvin üaleiden

etc. etc.

Was die plutonischen Gesteine betrifift, welche in der milteln und

übern dieser drei Gruppen in Nassau zum Vorschein kommen, so sind es

A Hypersthenite oder Hyperite, b Porphyr-artige und c dichte Diabase, d

Diabas-Mandelsteine und e Schaalsteine. Wir lernen vorzugsweise ihre

Lagerungs-Beziehungen zu den benachbarten neptunischeu Gesteinen und

ihre chemische Zusammensetzung und Wechsel-Beziehungen in Folge von

Zerlegungen kennen, welche G. Bischoff, List, Fke.semus, *1Secbaiier und

Andre z. Tb, absichtlich für das gegenwärtige Werk unternommen haben.

Bei der beträchtlichen und vielfältigen Verwerfung und Brechung

der Schichten, welche zumal in Nassau in Folge der plutonischen Aus-

brüche stattgefunden haben, hat ihre Verfolgung und Parallelisirung

wesentlich auf die Fetrefakteu gestützt werden müssea. Die nach-
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Glieder zuweilen hier mächtiger auftreten und dort sich verwischen oder

gänzlich verschwinden. Wir theilen die verglichene Zusammenstellung

dieser Gliederung mit der in andern Ländern beobachteten mit, wie sich

solche den Vff'n. in Folge vielfältiger und genauer Studien ergeben bat.

VII.

Westphalen
und Cöln.

VHI.

Nassau.

IX.
Wetterau,
Oberhessen.

X.

Harz.

XI.
Franken,
Sachsen.

XU.
Schlesien,
Sachsen.

Xlll.

Russland..

Posidonomyen-Schiefer

Iserlohn etc.

Posidonomyen-Schiefer.
Kalamiten-

Thalitter Scliichten

kalk

Ratingen

Kalamiten-Schichten

Hainichen. 1 Troppau.

Goniatiten

S.tndstein

Bergkalk

Regnitz-

losau

Kalk und

Sandstein

b. Cypridinen-

Schiefer

a. Sandstein

mit Pflanzen

Cypridinen

Schiefer

Cydridinen-

Schiefer.

Kalke

V. Adorf

Cypridinen-

Schiefer

b. Clymenia.

a. Cypridin.'

Sandstein

Clymenia-

Kalk

b. Siringocephalen-Kalk

Caiceola- 1

(a fehlt) (a fehlt)

b. Kalk von

Grund

a. Calceola-

Schiefer

Diabas.

Tuffe

Stringocph.

Kalk

oceras-Schichten

Orthoc. !

trianguläre '

Spiriferen-Sandstein

Siegen

Spiiiferen.Sandstein

Gladenbach

etc.

Rammel.y-

ber(j etc.

folgende Tabelle bietet eine vollständige Übersicht derselben mit Berech-

nung mehrer Zahlen-Verhältnisse am Schlüsse. Es genügt zu deren Er-

klärung, wenn wir bemerken , dass bei Angabe des geologischen Vorkom-

mens der fossilen Arten in der letzten Rubrike durch die Zeichen abcdc

Cursi v-Buchstaben (a 6 u. s. w.) angewendet werden da, wo dieses Vorkommen

ein charakteristisches (Leitmuscheln) ist, und ein beigesetztes (!) bedeutet,

dass es zugleich ein häufiges ist. Ein f vor und hinter diesen fünf Buch-

staben zeigt an, dass dieselbe Art sich auch in vorhergehenden silurischen

oder in nachfolgenden Bergkalk-Schichlen finde; doch sind diese Angaben

nicht bei allen Arten ausdrücklich beigefügt.

Jahrgang 1856. 24
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S. Tf. Fg. ta b c d

—
et S. Tf. F.:;. ta b c d «t

THIERE. Serpula
semiplicata «. ... 38 3 6 c .

I. Pisces.

. d
e

undulata n 39 3 7

sp 39 3 8

Annulata: 8

IV. Mollusca.
A. Cephalopoda 41 . .

'. b
c .

?HoIoptychius ... 419 . . Ol 7 |0
?Palaeoniscus ... 419 . . • •

Pisces: 2
i

1 1
1

II. Crustacea.
Polythalaniia. 41 . .

A. Malacostraca.
Goniatites DH., Jigg. . 52 .

Stomatopoda. tuberculoso-coslatusSB.64 |4
\\

. dBostrichopusaiitiquus Gf. 2 1 1 • •
"

G. tuberculosus J8 •
•

B. Entom ostraca. G. coslalus AV.

t'-le- « e6
Ja

•2)

2 i
Lophyropoda. . d

CypridinaserratostriatabB.4 1 i . d! clavilobus n. ... 67 8 3 . d
Cytherina strititula ^, (3 13 )

C. hemUphaerica Richt. mixolobus Phill. . • 67
Jg 6j .

e

subfusiformis n. ..513
subjilobularis Ji. ..614 • • c .

lunulicosta n. . . . 69 3 14 . d
• •

e Ammon. Becheri Gr.

Phyllopoda (Trilobitae) ?G. multiseptatus ftf.

mamilliter n. . . . 70 P 5 . d
Pliacops

laciniatus Roe. sp. . 13 1 5
bilanceolatiis w. . . 71 ( 5 'ha b ?Ammon.Mün.fteTiBvcH 8 11 . .

1
• d

Catymene Ulumenbachi AV.
bifer Phill. itt var. det- { 9 vi

Phucops rotuiidifrons E MK.

Paradnxites Grotei Roe.
phinus) .... 72 9

crenistria Phill. . . 74 ö
4,5 . . •

<J

et
brevicauda «. ... 14 2 1

cryptophthalmus Emr. 15 1 o

i*/,. limbatus Emr.;

. b Am. striatus Sow.

. b . d
G. carbonariut, G. sphae-

ricus Sow. [malei
^Calymfite luecis, tjra- sagittarius Sb. ... 77 4 3 ••!••'

nulata Mit. G. muUilnbatus BvR. etc.
latifrons Br. sp. . . 16 1 6,7 a b . d

G. tenuistriatus AV.
Cal. SchU Jteimi, hatreilUi,

forcipifer n 81 6
intuinescens Bevr. sp. 82 7

3 . d _

Brongniarti Steing. ; Ph. 13 . d
macrop/ilhalmus Emr.

G. Huchi AV.
CheirurusgibbusBEVR. 19 2 2

Calymene Sternbergi Phill.
c .

G. Hoeninghausi ftf. f. 5.

laniellosus m. . . . 85 S I . d
Bronteus alutaceus Gr. 21 2 3 c .

sublainellosus n. . . 87 6 2 . d
Br. flabeUifer Phill.

laciniatus .... 433 . . . b
carinatus Bevr. sp. . 88 j6 4)

. d
G. intumescetis Bevr. j9 n •

Cyphaspis (BcRM.) G. Wurmi Roe.
ceratophtlialmus Gr. 23 2 4 c . iamcd Sb 90 8 4-9

. .
'

• d
Calym. hydrocephalus Roe.

G. Ammon. Keys., primor-
Odontopleura sp. . . 24 . . c . •

ttialis Buch , bisulca-
Homnlonotu.s obtusus Sß. 26 2 6 .

tus Roe. , calculifor-
Asaphus subtyranniis AV. mimBevh., afji)ns Stngr.

crassicauda Sb. . . 27 2 7 a . •

aequabilis Byk. . . 94 8 10 * . d
!

.

H. Kniq/iti KÖN. serratus ST^GR. . . 95 9 8 .dl.
H. Ludensis Mcrch. G. Buchi AV., dovsicnsta Roe.
H. Ahrendi Roe. plaiiorbis n 96 9 3 . .! . d|.

HaiTpes gracilis Sa. . . 28 3 1 . d
acutilateralis n. . . 9S 6 . . . d .

Trigonaspis ,„ o n tereliratus ii. ... 99 5 3 . .
' c .

laevigata Gf. sp. . . 30 3 2 c .

retrorsus Bich . . 100 5 4 ^

Proetus Cuvieri Stgr. G. ovatus, sublaevis. un-\ 10 1-227
c dAeonia concinnaßvRyi. fig. 1,2 dulosus . globosus, lOa 1-24: • •

"

?cornuta Gf. sp. . - 31 3 3 c . sublinearis, linearis, lOb 1-28 i
Cylindraspis

latispinosa Sb. . . . 33 3 4
subsulcatus , suUutus,

e
divisus., petraeos, tri-

ICalymene aequalis Myr. partitus , subiiwolutus ;
Pmacrophthalmus Sb. 34 3 5 . b — renifuili, subparli-

/uiMi;.;— cinrtuiBKAUs;
— slrangulatus Kys. ;— auris ftu. ; — pauci-

Crustacea: 20 3 7 17 4 13

III. Annulata.
1

SpirorbisammoniusDsH. 36 3 12

Serpula «. Gf.
gracilis n Jö .} ii

omphalodes Dsh. . . 37 . .

Seipula Ivrata n. . . 38 3 10

cornicuium n. ... 38 3 8

c . . striatut AV. ; — con-

1

strictus, Eiflünsis Stgr.
c . .

circumflexifer n. . . Ml U 8 . b • ' •

_ ! c . . bicanaliculatiis Sb. 112 11 5-6 . b . > •

. . C . ! . Amm. üanneubergi Bvr.
c . G. Iratisitarius Phill.
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Goniatites
subnautilinus ScHL.5^. 114 11 1-3

Am. 'Soegijerathi d'A.
G. evexus Buch
G. expansus AV.

latiseptatus Beyr. «p. 120 11 7

compressus Byr. «p. 120 11 4

Gyrocerat. gracilit Mvr.
latistriatus AV. . . 123 . .

Bactrite.s (Stenoceras d'O.)
carniatus Mü. sp. . 129 17 3
B. gracilis RoE.

gracilis Sb. ... 130 11 9 i

Orth. Schlotheiini ftp. .12 2
(17 5 )

subconicns n. . . . 131 12 1

Clynienia 547 c figg.

subnautilina n. . . 549 13 1

Nautilus
subtuberculatus n. . 133 12 3

Gyroceras
binodosum n. . . . 135 12 4

costatura Gf. sp. . 136 »2 5
Cyrtoc. Eifeliensis AV.

ornatum Gf. sp. . . 137 13 1

aratum n 137 14 I

quadrato-clathratum 138 15 6
tenuisquamatum . . l.iS 15 7

«p 139 13 3
Cyrtoceras

cornu-copi?.e n. . . 142 13 4
biliueatum n. . . . 143 14 2

breve n 143 15 5

acuticostatum ti. . . 144 13 5

lamellosura AV. . . 144 15 3
plano-excavatum n. 145 15 4
veotrali-sinuatum h. 146 14 3
subconicum n. . . 146 17 1

applanatum n. . . I47 17 2
Phragraoceras, fgg. . 147 .

orthogaster n. .. 150 14 4

bicarinatum n. . . 151 15 2
Orthoceras, /jsr. . . 152 .

trianguläre AV. . . 155 16 1-4

subflexuosum(Mü.)Kvs.l57 17 6
compressum Koe. . 158 18 1

cochleiferum Sb. . 139 18 5

O. IVissenbachi AV.
obliquiseptatum n. . 160 18 2
planiseptatum ti. . 160 17 4

planicanaliculatuRi n. 161 18 4
polygonum w. . . . 162 20 1

bicingulatum ji. . . 162 18 3
undato-lineolatum Sb. 163 18 6

O. Dannenberyi AV.
crassum Roe. . . . 164 19 1

lineare Mü. ... 164 18 7

O. MocUtreiuii Roe., non Sow.
vittatum n 165 20 9
strioIatumMvi!.(t.l6) 165 19 3

arcuatellum n. . . 166 19 2
rapiforme »«.... 167 19 4

scHlare Gf. ... 167 19 5

O. »trinlatus MvR. t. 15.

tenuilincatum n. . . 168 19 7

tubicinella Sow. . . 169 19 6
O. calamiteus Mü.

vertebrafum n. . . 170 20 3

atlenuatum Sow. . 171 20 4

iniquiclathratum n. 172 20 5

clatbratuni n. . . . 172 20 6

c d

. d
c .

S. Tf. Fg.

Orthoceras
simplicissimum 7i. . 172 20 7

acutissimum n. . . 173 20 10
reguläre Schlth. . 173 20 2

U. gracile Rol.
O. eUiplicinn Gein.

acuarium Mü. . . 175 20 8
Trochoceras

?serpens n. ... 175 15 1

Cephalopoda : 79

176 . .

ja b

b
. b . d

d

2 22
I
20 31 1 4

177 22 1-3

178 22
179 22

180 22 6

180 22 7

B. Gastropoda
Bellerophon

trilobatus Sow. . .

H. biiulcatus Ro£.
latifasciatus )(. . .

lineatus Gf. . . .

B. striatus Br.
compressus Sb. . .

jB. striatus So.
K. Murchisoni Fer.

decussatus Flj
B. clalhvalus F.DU.

tuberculatus F. d'O. 181 22 9
macrostoma Roe. . 182 22 8

Pleurotomaria (30 spp.) 184 . .

bifida n 185 22 10
cornu-arietis n. . . 185 22 11

binodosa Roe . . 186 22 13

euomphalus n. . . 187 22 12

delphinulaefocmis »i. 1S8 23 1

HeUcites äelphiiiuloides Schl.
crenato-striata Sß. . 188 23 2

PI. striata Gf.
PI. Daleidensis Roe.

costulato-caDaliculataSB.lS922 3

PI. lenticularis Gf.
fasciata Sb. ... 190 22 16
PL costatn-Jase. Sb.
PI. subsulcata Gf.

squainatoplicata w. 19l 22 JO
subcarinata Roe. . 191 22 15

PI. antiqua liL. WlsM.
falcifera »«. ... 192 22 17

l^l. rotella Sb. in tab.

turbinea Schsur
naticaeforniis ?i. .

calculiformis n. .

PI. Biichofß Gl
tenui-arat:i n.
sigaretus n. . .

macrosionia ji.

bicnronata }i. . .

planannulata n. .

decussata Sb. . .

PI. Orbignyana AV.
PI. I'.eaumonti AV.

subclatlirata Sb. . . 198 24 10
PI. cuteiiulatii AV.

eurvomphalus Sb . 199 24 11

PI. Lonsda/ei AV.
exsiliens n. . . . 200 24 12
nodulosa .«b. ... 200 24 13

PI. e leg,ins AV.
dentato-limata «. .

quadrillnenta Sb.
PI. Defrancei AV.
PI. Hcincta Gf.

trilineat.-x Sb. . . .

Schizostoma tricincla Mü.
Murchisonia tricincla AV.

192 23 5
19.5 22 4
193 22 14

194 22 6
194 23 9
195 23 8
195 23 11

193 23 12

196 24 1-9

201 24 14

2U2 24 15

202 24 16

24*
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S. Tf. Fg. tab c d e| S. Tf. Fg. ta b c d et

Pleurotomaria
1

Chiton
1

Nerinea 71 203 24 18 c . sagittalis M. . . . 239 26 23 _ c . ^

bilineata Gf. sy. . 204 24 17 c , Dentalium
aDeulata Phill. sp. 204 24 19 c . subcanaliculatura Sb. 240 26 19 c . j .

PL Murchisonia Phill., AV. anniilatum Sß. . . 241 26 20 c . .

Catantostoma
c .

taeniolatum n. . . 241 26 21

Gastropoda: 80

C. Pteropoda.

c . 1 .

clathratum Sb. . . 206 24 20
Platyschisma

appianatura n. . . 207 24 21

4 4
1
65 7 1

Citrus Conularia
spinusus Gr. sp. . 208 25 1 c . subparallela Sb. . . 243 21 2,3 a . _

Euompitalus Goldfussi AV. C. Gervil/ei AV. fig. 3.

Euomphalus deflexicosta St. . . 243 21 1 _ c .

acuticosta Sb. . . . 210 25 2 . d Pugiunculus Bar. (Theca Sh.)
E. Schnuri AV. unguiformis n. . . 244 21 4 . b ,

decussatus n. . . . 210 25 3 c . rinmlosus ft. . . . 245 21 6 . b
annulatus Phill. . 211 25 4 c . fasciculatus n. . . 245 21 5 . b
xota n 212 25 5 c . sp 246 21 7 a .

Vretrorsus Roe. . . 213 25 8 '.

li Coleoprion
laevis AV 213 25 6-7 c . gracilis Sb. ... 246 21 8 a
serpula Kon. ... 214 25 9 c .

j. Tentaculites
Serpularia centrifuga Roe.

'

scalari.s Schl. sp. . 248 21 9 a .

Delphinula sulcatus Roe. ... 249 21 10 ,

subarmata »»..., 215 25 10 c . multiformis n. . . 249 21 11 '.

(i

Turbo subcochleatus n. . 249 21 12 . b
squamifer AV. . . 216 25 12 c . tenuicinctus Roe. . 250 21 13 '. d
iniquilineatus n. . . 217 25 13 \ \ c . \ T. tenuis Keys.

Trochus
c .

gracillimus w. . . . 250 21 14 . . c .

multispira n. ... 218 25 11
j

. .

Litorina 1

alala n 219 25 14 . .

Pteropocia: 13 4 5 1
2 2 X

c .
D. Petecypoda.

lyrata n 220 25 15 . . Solen
subnigosa n. . . . 220 25 20 . , costatus n 252 27 1 a .

macrostoma n. .. 221 25 16 1 . . c . Corbula
Purpura AV. sp. . 221 25^7,18 . . c . inflata? n 253 27 2 . d
Turbo, Mojiod.t/rnnosfiSB. (19 l Sangulnolaria
Monodimta purpurea AV. | ?unioniformis n. . . 253 27 3 a .

Scoliostoma Bu. CCouchula Steijjg.); Cardiomorpha
crassilabrum Sb. . 223 26 1 ! . . c alata n 254 27 4

Sc. Dun?ienbeTgi Br. suborbiciilaris Sb. . 255 27 9 b
niegalostoma n. . . 224 26 2 . , c . Isocurdia untiqua Gf.
cxpansilabrum n. . 225 26 4 . . c . Lucina
gracile n 225 26 5 ! . . c . ? rectangularis n. . 255 27 5
conoideuin n. . . . 226 26 3 . , . d Cartlium

Holopella allforme Sow. . . 257 27 6 i-

tenuicostata n. . . 227 26 7 . d Pleurorfiynchus minus Phill.
tenuisulcala n. . . 22H 26 S c . brevialatun. Sk. .. 258 27 7

pilisera n 228 20 9 c . C. ruimarense AV.
subulata RoE. sp. . 229 26 10 ^ . d procumbens Sb. . . 259 27 8
Loxonema s. Roe. C. Lyelli AV.
Turritetla trochleaia Mü. Isocardia

Loxonema 1 securiformis n. . . 260 27 10 b
costatum Gf. *p. .230 26 11 . . c . caelata Sb. ... 260 27 11 b
oblique-arcuatuni n. l3l 26 12 a . /. Uumboldti Gf.
reticulatum Phill. . 231 26 13 c . Cypricardia

Macrochilus elongata AV. ... 261 27 14 ,

arculatus .... 232 . . c . Avlcula reticulala Phill.
subclalhratus Sb. . 232 26 14 _ c . lamellosa Sb. . . . 262 27 13 _

Buccinum s. Sb. C. s^uamifera RoE., non Phill.
ventricosus ... 233 26 15 c . ? acuta n 263 27 12

Phuiiitnella v. Gf. crenistria n. . . . 263 26 5 a .

Ph. Ovula Gf. Grammvsia
cvatus Roe. ... 234 26 16 c . pes aiiseris ZW. . 265 28 1 a .

et fiisiformis Roe. ovata Sb 266 28 2
Natica"' Gr. Hamillonensis Vers.

piligera n 235 26 6 c . Cypricardia Hessi et II. Stngr.
Capulus abbreviata Sa. . . 266 28 3 a .

gracilis Sb. ... 236 26 17 c . Pleurophorus
psittacinus n. . . . 236 26 18 . . c . lamellosus Sb. . . 267 28 4 a •

Chiton 1 Lunulicardium Mi;.,Sß. 268 . .

corrugatus n. . . . 238 26 22 • . 1
c . ventricosuui n. . . 269 28 6 . . 1 . d
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S. Tf. Fg. ta b

Cardiola (Münst.) . . 269 . .

retrostriata Keys. . 269 28 8-li

Tenericardium r. Bu.
Cardium palmatiim Gf.

„ retrostririt. Gejw.
>, -p. tt anijuliferum Roe.

duplicata Mü. . . 271 28 7
articulata(Mü.) Keys. 272 .

concentrica Keys. . 272 29 1

Urhinila c. Buch
Cardium pectunculoides AV.

Area inermis Sb. . . 274 28 II

A. Muhelini AV.
"i.A. OveÜana MVK.

Cucullella Mc.
cultrata Sb. . . . 276 . .

Nucula c.

A'. brevicultrata . 29 3,7
tenuiarata Sb. . . 276 .

Kucula t 29 4
iV. Krotonis Roe.
N. prisca Gf.

Leda
tumida Sb. ... 277 . .

Nucula «. Sb. . . . 29 6
Nucula

unioniformis »i. . . 277 29 I

securiformis Gf. . . 278 29 5
N. Juc/tfri Roe.

cornufa Sb.
A'. Krachtm

tumida Sb.
Myalina (Kon.)

tcnuistriata n.

fimbriata n.

Roe.
278 29 9

279 29 8

28Ü 29 10
280 29 II

Kc IMijülus prisrus Gf.-
crassa Ji. .... 281 29 12

Hoplomytilus n. g. . 281 .

crassus n 282 29 13
Actinodertna Sb. n. </. 282 .

malleiforme n. . . 283 19 17
Avicula
dispar n 284 29 14

obrotundata Sb. . . 285 30 10

Posidnnomya 'H'cnusta Mü.,Roe
Avicula rugosa et inflata Mij.
'iCardinia Gotdfussiana
Avi'ula leptntus Richt.
Posidon. striato-sulciitii Roe.

bifida n 286 . .

Pteri'nea b. Sb. . . 30 8
clathrata Sb. . . . 286 . .

Pterineu cl. Sn. . 286 29 18

A. Wurmii Roe.
A. texlurata PiiiiL.

lepida Gf 287 29 16
crenato-lamellosa n. 288 29 16

Pterinea
laevis Gf 289 30 1

Pt. concentrica Roe.
ventricosa Gf. . . 289 30 2
plana Gf 290 30 3
elongata Gf. . . . 291 30 4
lineata Gf. ... 291 30 5
costata Gf. ... 292 30 6
fasciculata Gf. . . 293 30 7

Avicula flabella Conr.
Pt. costulata Roe.

Posidononiya
acuticosta Sb. . , 294 30 9

P. Becheri tt

S. Tf. Fg.

P. longitiidinalis Br,
Posidonia B., \

P. tubercutata et ;Sow.,PHiLt,
P. lateralis )

Pecteii

subspinulosns Sß. . 296 30 II
P. grimdaevus Gf.
P. primigenius Myr.

densistria Sb. . . . 296 30 12
P. Münsteri Myr.

Felecypoda: 53

E. Brachiopoda. 297 ßgg.

Türebratula
elongaia Schlth. . 306 33 3

Stringocephalus. . . 307 .

hians Bu. sp. [wo?] 3U9 31 4
Str. Burtini Dfr.
Str. dorsalis AV.
Str. giganteus 3. Sow.

Spirifer 310 . .

linguifer n. . . . 313 31 7
undifer F.Roe. . . 314 31 8
aequali-aratus Sb. . 315 21 9

Tru/onolreta ae. Sb.
auricülatus Sb. . . 315 .

Sp. cultrijiigatus Roe. 32 4
Delthyris prora Conr.

niacropterus Gp. . 317 32 1-;

Sp. paruäoxus Q,v.

Sp. speciosus F. A. Roe.
muralis Murch. . . 319 32 6
inibricato-lameIIos.SB.319 32 5
Sp. aciilealus Schn.

calcaratus Sow. . . 320 31(10
Sp. disjuncta )^^^^^ ju
Sp. gigantea 5

ta b

[Sow.

Sp. Lonsdali>i }

Sp. f'erneuili ' Murch.
Sp. Archiaci ')

Sp. Cedarensis Ow.
Sp. Gaillonii BCh.

bifidus F. A. RoK. . .322 32 7
tc-nticulum MVK. . 323 31 12
qiiadriplicatus n. . i323 32 9
Simplex PiiiiL. . . 324 32 IG

Sp. pyramidalis et

ISp. nudus Schnur
heterociytus Bit. . . 325 32 8

Calceöl". h. Dfr.
Spirigera d'O.
concentrica Sb. . . 327 32 II

Terebrutula c. Br., Bu.
gracilis n 329 82 12

Retzia King
ferita 330 32 13

Terebratula /. Bu.
?lepida Sb 331 32 14

Terebratula lepida Gr.
?novemplicata Sb. . .332 . .

Terebratula n. Sb. . 33 4
?ovaIis Sb 332 . .

Spirigerina o. id. . 33 2
Orthis Fjifliemis Stncr.
Terebratula dividua Schn.

Uncites
grypbus Dfr. ... 334 21 5
Terebratula gr. Bu.
V. tjryphoides ftu.

et

24 6
I
13 9

I
4
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Rhynchonella .... 335 ßi/g.

.strigiceps Sb. . . . 337 32 14

'Terebratulu str. Roe.
inaurita So. . . . 437 33 5

Terebr. Livnnica Br.

„ Uuotina MVK.
,, UaleidensU Roe.

pugnus 338 33 6
Hh. acuminata . 338(33 7

Terebr. pugnus So-.v. <33 10

„ (icuin. Sow.
parnllelepipeda . . 339 .

Terfbratula p. Br. coli.

Ter. primipUaris Bu.
Atrypa pr. et implexa Sow.
Terebr. angularis PHiir,.

Terebr. anijulosn Schn.
pila Sb 3'>0 33 13

Terebratulu p. ScilN.
Ter. sub-jyUsonii d'O.

tenuistriata Sb. . . 311 33 9
Terebrafula t'oltzii aV.

subreniforiiiis Sb. . 3« 33 U
Terebrtitala s. Schx.

papyracea Sb. . . 342 33 8

•

Terebratulu p. F. A. Roe.
Pentamerus Sow. . . 343 figg.

breviro.stris Gein. . 344 31 6
Slrinf/ocepknlus br. Phill.

globus Br. sp. . . 344 34 1

acHfe-lobatus sp. . 345 32 15

Trigonotreta a. Sb.
Penlaineri/s a. Barr.

Spirigerina d'O.
reticularisGM. .sp. etc. 347 33 1

T. squamifera, insqua-
tnosa, zonata Schni'R.

Anoplotbeca Su. . . 349 . .

lamellosa id. . . . 351 .

Productus l. id. . 351 34 18

Terebr. venusta Schn.
Orthis

opercularis MVK. . 353 34 2
O. tetragona MVK.
O. testudinaria vurr. F. RoE.

sacculus Sb. . . .354 34 3
O. opercularis var. S.

striatula Schl. sp. etc. 355 .14 4

Terebr. excisus Schl. etc.

Orthisina [!] d'O.
crenistriaPHiLL.»p.eic. 357 34 6

O. umbraculutn Kon. pars
Davidsonia BCh. sp. . 357 .

Strophoniena Ria.
taeniola Sb. . . . 360 34 11

O. Sedgwicki AV.
piligera n 361 31 10

subarachnoidea . . 362 34 12

Orthis s. AV.
laticosta .... 362 34 8
Ltptaena l. Cosii., Vern.

depressaDAiM.ip. e^c.363 .

Leptaena rugosa Dai.m. etc.

ziczac n. ... 365 34 7

Chonetes Fisch. . . 365 Jigg.
minuta Kon. . . . 367 34 13

Orthis m. Gr. AV.
8arciiiulataScHL..sp.^/e.367 34 14

Leptaena sordida J. Serv. etc.

Orthis Hardrensis, ^/^radiata So,

Chonetes plebeja Schn.

S. Tf. Fg. +a b

Chonetes
dilatataF.RoE. «;>.e«c.368 34 15

Productus Sow. ... 369 Jigg.
subaculeatns Mürch. 371 34 16,17

Leptaena fragaritt Sow.
Discina (Orbiculoidea d'O.)
marginata Sb. . . 372 31 1

acutieosta Sb. . . 373 31 2

Liiij^ula

subdecussata Sb. . 374 34 20
subparallela Sb. . . 374 34 19

L. paralleloides Gein.

Brachiopoda; 54

F. liryozoa. . 375 . .

Fenestrella
aciileata n. ... 376 36 1

subrectangularis »i. . 376 36 2

Poivpora M 377 . .

striatella n. . . . 378 36 4

laxa n 378 36 5
Heniitrvpa
ocnlata Phii.i,. . . 379 36 6

Ceriopora
dentiformis Se. . . .379 36 7

Stromatopora
concentrica Gr. etc. 378 37 9

Bryozoa : 7

Mollusca: 286

V. Ecli inoderni a t .1.

A. Asteri.tdite. 381 . .

Coelaster
latiscutatus »i. . . 381 35 1

I

B. Echi
Cidaris

laevispina n. .

scrobiculata >i.

idae. 382

382 35 2
382 35 2

C. Cr inoidea . ö6^ Jii/g.

Mvrtiliocrinus n.

elongatus ji. . . . .389 35 6
Spliaeiocrinus F. Roe. 389 . .

geometricus Gf. . . 390 35 14

Rhodoeriniis Mii.L., AisT.
gonalodes WZ. . . .391 35 18

Ci/athocrin. pinnatus Gr. prs.
Taxocrinus Phill.
Rhenanus .... .393 . .

CyathocrinusRh. (Roe.) 35 17

C. tuberculatus Gr. prs.
Actinocrinus Mill.

cyathiformis ». . . 394 .

' Melocrinu» gibbosus . 35 13
Ctenocrinus Br.
decadactylus Roe. . 396 35 15

Actinocrinus d. Gf.
Hexacrinus Aust.

granulifer .... .397 35 9
Platycriniis gr. F. Roe.

echinatus Sb. . . . 398 35 10
Cyathocrin. pinnat. Gf. prs.

brevis 398 35 11

Platycriniis br. Gf.
Haplocrinus Stgr.

stellaris F. Roe. . 399 35 7

Stvlocrinus Sb.
scaber 400 35 12

Plalycrinus sc. Gf.

16 4 1 34 2 1 1

c

c

c

c

c

c

c

_0 1_Ü

[ 31 9~



375

S. Tf. Fg.

Cypressocrinus
nodosus 71 401 35 5

?Heterocrinus
pachydactyliis Sb. . 402 35 16

?Pentacrinus
priscus Gf. ... 402 33 8

Pentatrematites
planus n 403 35 4

fa b

Echiiiodermata : 18
i

5 1 13

VI. Polypi.
Pleurodictvum
problemäticum Gf. . 405 37 8

Heliolithes porosus EH. 407 37 1

Astraea p. Gf.
Porites pyriforinis Lnsd.

Favosites
«eticulata EH. . . 408 35 9^ Calumopora spongites

ramosa Gf.
AlveoWes reticulala Blv.

cervicornis EH. etc. 409 36 11

gracilis Sb. ... 409 36 10
Fav. dubia EH. etc.

Alveolites
siiborbicular.LK.,RH.e<c.4lO 36 8

Aulopora
serpens Gp. . . .411 36 12

.1. repens EH. etc.

Aniplexus
tortuosus Phill. . . 4l3 37 5
stigniatophnrus n. . 413 35 14

sp. indet 414 37 6
Cvathophvlluin
'ceratite's Gf. . . . 415 37 7

id. et C. turbinatum EH.
hexagonum Gf. EH. 415 37 2
Astraea anitnas F. A. Roe.

excl. syn.
Streptastraea Sb. (Smithia EH.)

loiigirr.diata Sb. . . 416 37 3

Smithia henwjhii EH. etc.

Lithosirotioii

caespitosura . . . 417 37 4
Lithodendron c. Gf.
Lithostr. antiquum EH.

Cystiphylluin
vesiculosumPH.,EH.*<c.4l8 36 13

Polypi: 15

VIII.? Aniorphozoa.

Scyphia constricta Sb. 420 37 10

Aniorphozoa :

A n i ni a 1 i a : 350

I

59 45U83 56 13

Tf. Fg. Ha

PFLANZEN.

I. PI. Cellulares.

Convervites
acicularis Göpp. . . 422 38 3

Chondrifes
'?antiquus .Sb. etc. . 423 .

Fi/coides gracilis Hall
Haliserites
Declienianus Gö. . 424 38 1

Sphaerococcites
lichenoides Göp. . . 424 38 4

Drepanophvcus Göp. "

spinaeformis Göp. . 425 38 2

II. PI. V a s c. A c 1 y 1 e d n e

s

Calamites
transitionis Göp. etc. 426 39 1

C. cannaeformis Roe.

cannaeformis Sch(,. 426 38 5
Anartlirucanna
Stigmarioides Göp. . 427 39 2

Sphenopteris
pachvrrhachis Gö. . 428 ,39 6,7

petioiata Gö. . . . 428 38 6
Oclontopteris
imbricata Gö. . . . 428 38 7

Sagenaria
depressa Gö. . -. . 431 38 8
crassifolia Gö. . . 431 39 8

III. PI. Dicotyledones.

Noeggerathia
dichotoma Gö.
tenuistriata Gö.

Stigmaria
ficoides .

431 39 4,5
431 39 3

. . 431 . .

Vegetabilia : 16

Corpora fossilia : 366

aus im Ganzen 131 Sippen.

Gemeinsam besitzen

ab mit cd

^— d haben mit dem Silur -System

cd „ „ „ Kohlen-System

e mit dem Kohlen-System . . .

Neue Arten

et

3 2
I

ü
I
11

183 56

8 Arten

10

Was die Beslinimiiiig der Arien selbst betrifft , so erscheinen sie uns um so zuver-

lässiger, als die Vff. schon seit langen Jahren bemüht gewesen sind, sich das nöthige

Material zur Vergleichung zu verschaffen und ausgedehnte Verbindungen mit A^n thätig-

sten Paläontologen in Europa und Amerika zu dem Ende eröffnet haben. Von neuen Sippen

finden wir folgende;

Trigonaspis (S. 30) für Proetus Cuvieri Steing. :=: Gerasfos laevigafa Gf.

= Aeonia concinna Burm. pars, wo wir die Angabe des Grundes vermissen, welcher die
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Aufslellung eines neuen Geschlechts und Namens nü(hig machte. Wie es

scheint war den Vf'n. der Sippen-Name nicht bezeichnend genug. Auch

Cylindraspis (S. 32) scheint nur eine Umtaufung von Phiilipgla

PoRTL. zu seyn • wenigstens finden wir nicht angegeben, welche Arten

etwa diesem verbleiben und wie sich beide unterscheiden sollen.

Hoplomytilus (S. 281) Testa aeqttivalvis
, pyramidalo-triangularis,

lateribus incurvalis
,
parle anlica ditatata, paulto concava, a postica con-

vexa, marginem poslicum versus allenuala carina obtusa disjuncta. Um-
bones terminales aculi, approximali ; sub Ulis in utrague valva seplum

elongatum, superne margini anlico adnalum prostat ; deinde im valva dextra

dens elongatus, in valva sinistra fovea illum excipiens et postea area liga-

mentalis interna usque ad marginem posticum sequilur. Musculus adduc-

tor septo, slriis longiludinalibus ornato affixus esse videtur. Steht Ticho-

gonia nahe.

Actino derma (S. 282). Testa lata Ungutformis, umbonem medianum

versus paullo coarclata, utrinque hnstato-alata. C'ardo rectus edenlulus.

Ligamentum internum fossulis numerosis tenuibus ad umbonem longioribus,

ad marginem cardinalem angulis aculis symmetrice inclinatis immersum.

Flügel wie bei Malleus und Aviculn, Ligament-Gruben wie bei Perna,

Gervilleia oder Crenatula!

Anoplo thcca (S. 349) ist bereits in diesrni Jahrbuch charakterisirt

worden.

Myrtillocri nus (S. 389), Calyx tesseris basalibus 5 humilibus di-

latatis, subradialibus 5 quinquangularibus magnis sursum dilatalis , et ra-

dialibus 5 sursum attenuatis brachia emiltenlibus composilus. Columna

quadrangularis, canalibus 4 lateralibus minoribus et centrali majore per-

forala. Hat die Anordnung der Kelch - Täfelchen wie Cyathocrinus im

engeren Sinne (Kon.), aber keine Aftcr-Täfelchen , dabei eine vierseitige

Säule mit einem fünffachen Kanäle. Ceramocrinus Z. et W. steht eben-

falls nahe.

Stylocrinus (S. 399). Calyx poculiforniis, tesseris basalibus tribus,

duttbus majoribus septangularibns, tertin minore quinqnangulari et radiali-

bus quinque majoribus quinquangularibus compositus. Brachiorum vice

fungilur series radialium elongatarum indivisarum (wie bei Cupi essocrinus).

Auch Platycrinus tabulatus Gf. = Synbathociinus t. Müix. gehurt dazu.

Streplastraea (S. 416) scheint ebenfalls nur eine Umtaufe der

Sippe .Smithia E. IT.. da wir nicht angegeben finden, wie sich beide unter-

scheiden sollen.

Wie es scheint, haben die VfT. die Namen Smithia sowohl als Phillip-

sia nur desshalb durch neue ersetzt, weil sie nach denen verdienter Natur-

forscher gebildet sind; denn wir finden auch eine grössere Anzahl der

Namen solcher Arten, welche Naturforschern gewidmet gewesen, ohne

einen uns sonst einleuchtenden Grund gegen neue vertauscht. Haben

sich die Vff. in der That als Grundsatz angenommen, keine Personen-

Namen in der Nomenklatur zu verwenden, so mögen sie, da niemand sie
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darin beschränken kann, denselben bei Aufstellung neuer Sippen und

Arten immerhin zur Anwendung bringen ; aber sie haben kein Recht andre

bereits bestehende Namen solcher Privat-Ansicht zu opfern und ihre neu

vorgeschlagenen Namen werden sicher keine Aufnahme finden. Sie dürf-

ten sich, ehe sie auf diesem Wege weiter gehen, die Folgen der Annahme

ihrer Ansicht wohl deutlich zu machen und zu erwägen haben , wie viele

Hunderte, ja Tausende von allverbreiteten Sippen- und Arten-Namen in

der Paläontologie, Zoologie, Botanik und Mineralogie verdrängt werden

müssen, die z. Th. noch Von Linke, dem Vater unsrer jetzigen Nomenklatur-

Grundsätze, herrühren. Zwar berufen sich dieselben auf dessen Autorität,

indem sie sich (S. ix) berechtigt glauben, solche „nichts-sagenden" Benen-

nungen wie Retzia, Davidsonia, primaevus, primordialis, incertus^ dubius,

anceps, ambiguus, neglectus, affinis, similis u. s. w. durch neue zu ersetzen,

weil LiNNE ausgesprochen: „ZVomina, quae characterem essentialem vel labt-

tum exhibent, optima sunt". Linne erklärt aber damit nur, was man bei

Aufstellung neuer Namen berücksichtigen, nicht aber, dass man solche einmal

vorhandene Namen durch neue ersetzen solle; ja er hat selbst eine Menge
Sippen-Namen nach Personen (Nicotiana, Vallisniera u.s. w.) aufgestellt; wie

denn auch de Candolle überall dem Grundsatze gehuldigt, lieber zehn

schlechte schon vorhandene Namen zu behalten, als einen durch sie ent-

behrlichen neuen zu machen. Es kann überdiess ein Art-Name, der selbst

sich auf den „Charakter oder Habitus" bezieht, zu einer Zeit gut seyn,

wo die Sippe nur 2— 3 Arten zählt, und völlig nichts-sagend werden, so-

bald sie deren 4—5 begreift. Ähnlich ist es mit Sippen -Namen; man

müsste alsdann diesem Grundsatze zu lieb, im Verhältnisse neuer Ent-

deckungen auch alle alten Namen beständig durch neue ersetzen. Wir

glaubten diesem Gegenstande einige Worte widmen zu müssen, um alle

Paläontologen zu warnen, die ungeheure Last der Synonymik nicht noch

auf eine leicht vermeidliche Weise zu vermehren. Wir wundern uns da-

gegen , wie unsre Verfasser, solcher Ansicht gegenüber, es über sich

vermocht haben, Namen wie Orthisina beizubehalten, zu dessen Ersetzung

durch einen etymologisch richtig gebildeten wenigstens jeder Monograph

(wie Davidson) berechtigt und verptlichtet wäre. — Die Vff. geben die Er-

klärung, dass alle Arten und Namen, die sie früher etwa in Bezug auf

Nassauische Versteinerungen verüiTentlicht haben mögen und sich jetzt

nicht in dieser Schrift vorfinden sollten, als aufgegeben zu betrach-

ten seyen.

Wir brauchen übrigens nicht zu sagen, dass dieses Werk die Wissen-

schaft nicht allein durch neue Arten bereichert, sondern auch unsre Kennt-

niss über die alten in vielfältiger Hinsicht vervollkommnet und ergänzt und

überall auf Verglcichung mit andern verwandten Sippen und Arten Rück-

sicht nimmt. Auch in diesem Werke, wie in dem M<=CoY'schen, finden wir

keine Laniellibranchiaten-Arten mit sichtbarer Mantel-Bucht, wie wahr-

scheinlich es auch seyn möge, dass eine solche unter der Schaale des Solen

costatus vorhanden seye. Der herrlichen Abbildungen haben wir schon wieder-

holt erwähnt. Die geognostische Übersichts-Tafel ist^n sehr willkommenes
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Hülfsmütel für den Leser des Buches, wie für den wissenscliaftliclien

Reisenden, der sich, durch dieses geleitet, in den Nassauischen Gehirgea

umsehen will.

A. Oppel: Acanthoteuthis an tiq uns Morris aus den Ornate n-

Thonen von Gammelshausen bei Boll (Würticmb. Jahreshefte

1855, p. 101—107). Es ist dasselbe Fossil aus dem „Oxford clay" von

Christian-HJalford in IVillshire, welches Pearce als 6 el em n o t euthis

beschrieben hat, und welches als Kammer-Kegel des Belcmnites Puzosianus

d'O. , B. Oweni Pratt, betrachtet worden ist. Sein Scheitel hat in Eng-

land wie in Würllemberg 25*^ (der Alveolcn-Wiiikel des Bei. Puzosianus

nur I6V2"); aber während die stark zerdrückte Schaale in England, wie

die am gleichen Fundorte vorkommenden Ammouiten, in eine weisse bröcke-

lige Masse mit nur undeutlichen Scheidewänden und einer einseitigen Längs-

Spalte gegen die Spitze hin versehen ist, zeigt sich zu Gammelshausen ein

verkiester innrer Conus, der Scheidewände und Sipho besit/'.t und von einer

dünnen kalkigen Schaale aus dunkler kryslallinischcr Masse bedeckt wird.

Auch der Längs-Spalt zeigt sich auf der dem Sipho entgegengesetzten Seite,

von verdickten Rändern regelmässig begrenzt, nur gegen die Spitze hin

und verschwindet gegen das breite Ende. Da nun ferner zu Gammcts-

hausen der eben-genannte Belemnit gar nicht vorkommt, so wird durch diese

Beobachtungen die Verschiedenheit beider Körper wie die Anwesenheit

von Kammcrwänden und Siphon (welche an Englischen Exemplaren nur

sehr undeutlich sind) ausser Zweifel gestellt.

Derselbe : A m m n i t e s p la n r b i s Sow. = A. p s i 1 n t n s Qite>-st.

im Unter-Lias mit erhaltenem Aptychus (u. a. 0. S. 107— 1 OS).

Nachdem der Vf. bei Moore in Bath den genannten Ammoniten mit erhal-

tenem Aptychus gesehen , suchte und fand er denseilien auch in der glei-

chen Amnioniten-Art in Württemlierg. Dieser Aptychus ist jedoch un ge-

spalten, in der Mitte der Wohnkammer gelegen, von der Mitte der

Rücken-Gegend sich symmetrisch nach beiden Seiten einwäits biegend;

der äussere Umfang ist dem der Falciferrn-Aptychen ähnlich, doch der

Herz-förmige Einschnitt wenig sichtbar. Er besteht aus einer schwarzen,

porösen, bröckeligen Masse, die gegen aussen schwache und zur Peripherie

parallele Falten trägt. Sie hängt in der Rücken-Gegend gicichmässig zu-

sammen, ohne Spur von Spaltung. Es ist Diess bis jetzt die einzige Am-
nioniten-Art mit erhaltenem Aptychus in Schichten unter dem obcrn Lias;

es ist zugleich die erste über dem Bone-bed Heftende, d. h. die älteste

jurassische. Ob jene ungespaltene Beschaffenheit des Aptychus eine gcne-

rische Unterscheidung begründen kann?

Moore in Bath ist im Besitze prachtvoller Suiten von Ammoniten

aus dem obern Lias von llminsler, woran die Aptychen sichtbar sind, und

zwar in Exemplaren ^on 3'" Durchmesser an bis zum ausgewachsenen

Zustande. ^
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Th. Davidson: Klassifikation der Brachiopoden (unter Mit-

wirkung des Verfassers, des Grafen Fr. A. Marschall u. a. Freunde

deutsch bearbeitet und mit mehren Zusätzen versehen von Ed. Suess;

160 SS., mit 5 lithogr. Tafeln und 61 in den Text eingedruckten Figu-

ren. 4°. Wien 1856).

Wir haben von der Englischen Original-Arbeit in diesem Jahrbuch

185S, S. 252 und 1854 , S. 58 und 503 Bericht erstattet und an letzter

Stelle zugleich den Wunsch ausgesprochen, dass eine so bedeutsame, für

Zoologie und Paläontologie gleich folgenreiche Arbeit nicht auf das Abon-

nenten-Publikum der Palacontographical Society, welche die Englische

Ausgabe besorgte, beschränkt bleiben möge. Dieser Wunsch geht hiemit

in Erfüllung. Während die beiden Deslongchamps. Vater und Sohn, in

Caen eine Französische Ausgabe veranstalten, hat der Vf. die Deutsche vor-

bereitet. Vom Grafen Marschall rührt die Übersetzung des Englischen

Textes her. Davidson hat die Stöcke der Englischen Holzschnitte dafür

zur Verfügung gestellt und gedrängte Auszüge aus den seinem Original

beigefügt gewesenen Abschnitten von Owen über die Organisation der

Thiere und von Carpenter über die Textur der Schaale besorgt, welche

viele die Herausgabe erschwerenden Abbildungen des Originals entbehr-

lich machen. Davidson hat ferner Behufs der Übersetzung viele eigene

spätere Beobachtungen und Ergänzungen beigefügt. Suess selbst hal sich

in dieser Zwischenzeit mit Erfolg-reiclicn Forschungen beschäftigt, von

deren Ergebnissen wir mehre Mittheilungen brachten (Jahrb. 1854, 127

u. a). Er dankt ausserdem den Herren Deslongchamps, Escher von der

LiNTH , HOHENEGGER, DEKoNINCK, KrANTZ, KroEFFGES , MoORE, F. SaND-

BERGER und VON ScHAUROTH für Beiträge und Unterstützung verschiedener

Art. So ist die Übersetzung, auf den heutigen Standpunkt der Wissen-

schaft gehoben, dem gesammten Publikum zugänglich gemacht und einem

grossen Bedürfnisse in verdienstlicher Weise abgeholfen.

Die Eintheilung der Schrift ist folgende: I.Allgemeines. Geschicht-

liches S. 1 ; — Übersicht der Sippen (und ihrer geologischen Verbreitung)

S. 15; — allgemeine Beschreibung der Brachiopoden, durch viele Holz-

schnitte erläutert S. 16:, — geologische Verbreitung S. 32.

Im besondern Theile folgen nach einander in ausführlicher Schilderung

die Familien mit ihren Sippen und Unter-Sippen :

I. Terebratuliden (S. 35) Terebratula Lk., Terebratulina d'O.,

Waldheiroia King, Meganteris Suess, Terebratella d"0. , Megerlea King,

Kraussia Dvds., Magas Sow. , Bouchardia Dvds., Morrisia Dvds. [Orlhis

Phil.], Archiopc Dslngch. [IMcgathyris d'O.], Zellania Moore, Stringo-

cephalus Dfr. , Thecidium Dfr.

II. Spiriferidae (S. 74) Spirifer Sow. [Choristites Fisch., Trigono-

treta Kön., Delthyris Dalm., Martinia, Spirifera, Brachythyris, Reticularia

M^], Spiriferina d'O., Cyrtia Dalm., Suessia Dslngch., SpiTTgera d'O.

[Athyris, Actinoconchus M«., Cleiothyris King non Phill.], Merista S'JEss,

Rctzia King, Uncltes Dfr., Spirigerina d'O. [Hipparionyx Vanux.], Ko-

ninckia Suess, Anoplotheca Sandb. [vgl. S. 381].
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III. Rh ynchonellidae (S. 96) Rhynchonella Fisch., Camaroplioria

Kjnc. Peutamerus Sow. [Gypidia Dalm.].

IV St roplio menidae (S. 106) Ortliis Dalm. . Ortliisina d"0. ~ [Proni-

tes. Heruipronites Pand.], Streplorliynclius King. Poramboriifes Pand.

[Fsorhynchus Ki>g]. Strophomena Rifq., Leptaena Dalm. [Plcctambonites

Pa>"d.], Davidsonia Boüch.

V. Productidae (8.123) Chonctcs Fisch. . Productus Sow. [Protonia

LI^K], Sfrophalosia Kisg.

VI. Caiceolidae? (S. 134.) Caiceola Lk.

VII. Craniadae (S. 137) Crania Retz.

VIII. Discinidae (S. 142) Discina Lk., Trematis Sh. [Orbiccila d'O.],

Siphonotreta Vern. , ?Acrotreta Kltg.

IX. Lingiilidae (S. ir>l) Lingula Brlg. [Glossina Phii.l.] , Obolus

EiCHw. [Ungula Pa>d. . Aulotretra Kltg.].

Nachträge (S. 156) über Scminula M'. u. a.

Register der SippeD-iS'anien CS. 158— 159).

Die Beliandlung der einzelnen Sippen ist folgende : Etymologie des

Namens; .Synonymie; Beschreibung der Schaale; Beschreibung des Thiers

;

historische u. a. Bemerkungen; geologische Verbreitung; Arten, welche

als Beispiele dienen können.

Wie gerne hätten wir ein vollständiges Register über diese Arten dem

Werke beigefügt gesehen, was ein Mittel geboten hätte, über viele be-

reits den Sippen nach festgestellte Arten schnelle Auskunft zu erlangen!

Die Anzahl der Brachiopoden-Spezies, die sich nach dem äusseren An-

sehen allein in keine Sippe mit Sicherheit unterbringen lassen, and

deren innere Struktur noch völlig unbekannt bleibt, ist noch sehr gross,

und so ist allen Paläontologen noch ein weites Feld geöffnet, sich durch

genaue Beobachtung des inneren Baues, wenn ein günstiger Zufall ihnen

belehrende Exemplare in die Hände führt, um die Wissenschaft vei dient

zu machen. Ein weiteres reiches Material in dieser Hinsicht bietet zwar

bereits der spezielle Theil von Davidson's Monographie der Britischen

Brachiopoden aus den Kreide- und Oolithen-Gebilden, wo das Innere von

vielen Arten dargestellt und beschrieben isl ; aber auch diese Arbeit, die

zudem noch nicht bis zu den paläolithischen Brachiopoden furtgesetzt ist,

bildet nur einen kleinen Theil der ganzen noch zu lösenden Aufgabe, für

welche inde.ss von nun an Bahn und Geleise vorgezeichnet sind. Im Üb-

rigen bietet diese Arbeit noch eine Quelle reicher Belehrung über manche

nicht eben zur Charakteristik der beschriebenen Sippen gehörige Ein-

zelnheiten dar, welche wir hier näher nicht einmal andeuten können. In-

dessen wird man von dem Fleisse. womit die Beobachtungen zusammen-

getragen und versinnlicht worden, einigen Begriff" erlangen, wenn wir

bemerken, dass jede der 5 Tafeln je 50— 70 auf die äussere und innere

Schaalen-Sfruktur hauptsächlich der fossilen Arten bezügliche schöne Ab-

• Es wäre hier doch wohl der Ort gewesen , einen so schlecht gebildeten Namen,

als dieser isl, zn verbessern oder durch einen altern zu ersetzen!
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bildungen enthält, während die dem Texte eingedruckten Bilder vorzugs-

weise der Darstellung der Thiere und lebenden Arten gewidmet sind.

Ein gründliches Studium der Brachiopoden wird künftig ohne das David-

soN'sche Werk, dessen Übersetzung wir daher nochmals willkommen nen-

nen, nicht mehr möglich seyn.

J.Leidy: fossile Kameel-Reste in N ord-Amerika (Proceed.

Acad. nat. sc. Philad. 1835, VII, 172—173). H. Pratten zu Netc-Har-

'mony in Indiana sandte einige Schädel-Theile anscheinend von einem

Kameel-artigen Thiere an die Akademie, die in Arkansas gefunden wor-

den waren. Es sind

:

1. Ein linkes Zwischenkiefer-Bein mit einem Schneidezahn in Form

eines Eckzahns, ganz wie bei Kameel und Lama gestaltet und gestellt,

nur dass er etwas mehr auswärts gerichtet ist. Er ist seitlich zusammen-

gedrückt, vorn stumpfer, hinten schärfer, am Kiefer-Rande 6''/^'" lang und

S"'/^'" breit: der Schmelz dünn: die Wurzel 1*2" '^ng, stark, rück- und

ab-wärts gekrümmt, fast dem Gaumen-Rande parallel. Das Zwischeukiefer-

Bein ist verhältnissmässig stärker und kräftiger als bei Kameel und Lama,

breiter und oben mehr gewölbt; der Basal-Rand stumpfer und viel weni-

ger geneigt, wohl auf eine längere Schuautze hinweisend. Der Vorder-

rand ist dick und rauh wie gewöhnlich.

2. Ein kleines Stück Kiefer-Bein mit einer Alveole, die von jenem

Zwischenkiefer -Zahne durch eine lange scharfrandige Lücke von 1^,4"

Länge getrennt ist, in Folge der starken Verlängerung der Wurzel des

Schneidezahns.

Frid. Sandeerger: Untersuchungen über den Innern Bau
einiger Rheinischen Brachiopoden (Sitzungs-Ber. d. K. Akad. d.

Wissensch. in Wien, Naturwiss. Klasse /Söo, XVlIi, 102-109, Tf. 1— 2).

Der Vf. beschreibt und stellt bildlich dar den innern Bau 1. von A n 0-

plotheca lamellosa ergänzend zu seiner frühern Abhandlung zu die-

ser Sippe, welcher wahrscheinlich auch Terebratula (Retzia) lepida Gf.

und möglicher Weise T. sublepida Mlrch. angehört (,S. 101, Tf. 1, Fg. 1

— 9)3 - 2. Spirigera undata Dfr. sp. S. 106, Tf. 1, Fg. lO-UJ -
und 3. Rhyncbonella pila Sa^db. S. 107, Tf. 2, Fg. 1-6.

J. C. NoRwooD und H. Pbatten : P r odu et us - A r t en der west-

lichen Staaten N or d- Amerika-s (Journ. Acad. nat. sc. I800, b,

III, 1—22, Tf. 1 und Tf. 2, Fg. 1). Wir theilen die Übersicht der Arten

mit. Die Fundorte in Nord-Amerika sind Alabama, Arkansas, Illinois,

Indiana, Iowa, Kenlttcki, Missouri, Nebrasca unA Tennessee, die wir in

der dritten Rubrik n)it den Anfangs-Buchstaben der Namen bezeichnen.

In der Rubrike „Auswärts" bedeutet E = Europa, S = Süd-Amerika,

U =^ Australien , und die kleinen Buchstaben geben die Formation an.
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£

1

3

s

11
Aus-
wärts

1

""

< a

a
c d e

P r d u c t u s.

1. Striali.

niargaritaceus Phill 6

flexistria Mc
Cora d'O 6

Phillipsi M 8

Altonensis n 7

2. Und all.

undiferus Kon 9

Rogers! n 9

3. Proboscidei.

clavus n 10

il . .

t7, ky m
Utah .

il . .

4. S em ire ticulati.

Boliviensis d'O 11

semireticulatus Mart 11

carbonarius Kon 11

costatus Sow 11

Fleming! Sow 11

muricatus n. {non Phill.) .... 14

Fortlockianus n 15

splendens n 11

elegans n 13

Wabasliensis n 13

il, in

a,il, in, io

il . . .1
i7, m . .

'

|t7, ia,io,m
itV, m .

\tn . .

t7, tn .

\u . .

»7, in .

5. Spinosi.

Villiersi d'O 17 .

scabrifiilus Marx 17 .

Praltenianus Norw 17 10

Hildrethianus n 18 11

6. Fimbriati.

Leucbtenbeigensis [!J KoN. ... 19 .

punctatus Marx 19 .

iimbriatus Sow 19 .

Buchaiius Kon '10 .

alternatus n (Taf. ti) 20 1

7. Capcrati.

Murcbisonianiis Kon 21 .

subaculeatus Murch 21 .

Nebrasccnsis D.D.Ow 21 .

granulosus Phill 21 .

il, in, m .

il, in, m ,

.7. . ,

(»7, io, tn

.

'i7, tn .

in . . .

il, in

\il, in

Im, n
\il, k

. e

d .

d c

d .

d .

d .

d e

ES, de

E, de

E?,S,i
E,U,üe
E, e

E, e

E,S,de

S, d
E, de

E, d

B, de

E, de

E,U,c
E, c

zusammen 31 Arten, worunter 11 neue, die übrigen mit Europa, Süd-

Amerika (Bolivia) und Auatralien gemein.
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J. C. NoRWOOD und H. Pratten : Clionetes-Arten in den west-

lichen Staaten von Nord- Amerika (a. a. 0. ///, 23—32, t. 2,

Fg. 2— 12). Zusammenstellung und Abkürzungen wie oben.

2 l
Staat.

p

Silurisch.

o

Devonisch,

o.

Bergkalk.

"

Kohlen

form.

Aus-
wärts.

Chonetes.

1. Coniatae.

niesoloba n , ''7 7 il, in c , . . p

m .

io .

m .

il .

U .

il, m
h .

Ohio
il .

il .

il .

il .

il .

il .

Ohio

. d !

. . e

. . e

c . .

. . e

. d .

Fischeri « 25 3

Veineuiliana ii 26 6

Sraithi JJ 24 2

granulifera D.D.Ow 24 .

Shuniardiana Kon 24 .

2. Striatae.

variolala d'O . . 28 . E,S,U

Martini n ...••. • 29 10 . c .

. c .

. c .

. c .

. c .

a .

Koiiinckiana n 30 1

1

E
sarcinulata Kon 28 .

nana Vern 28

E
Russ,

3. Rugosae.

Loo-ani n 30 12 io . . . . d .

zusammen 17 Arten (von 35 bekannten), wovon 11 neu. Ausserdem kom-

men noch 2 Arten in Neu-York vor.

E.Bayle: über den Bau de r Hippuriten- u nd Radi oli t en-

Schaale (Bullet, geol. 1855, b, XII, 1T1—80T, t. 17—19). Dem Vf. stun-

den schöne Exemplare von Hippurites radiosus Dsm. zur Verfügung, deren

innere Struktur er umständlich beschreibt und abbildet. Es i.st uns nicht

möglich ihm in alle Einzelnhciten zu folgen. Wir heben daher nur her-

vor die Resultate, zu denen er gelangt, soferne sie von den zuletzt mit-

gcthcillen von Woodward (Jahrb. 1855) abweichen. Diese Hippuriten,

Radiolitcn und Sphäruliten weichen dadurch von andern Acephalen ab,

dass sie kein Ligament haben. Docii sind es keine Brachiopoden, sondern

Lameliibranciiicr, und zwar am meisten mit der Familie der Chamaccen

übereinstimmend, so weit sich Diess aus der Scliaale beurtheilen lässt.

Sie müssen jedoch eine eigene Unter-Familie bilden, da sie auch sonst

noch manche Eigenthümiichkeilen zeigen.



384

Nun Hippurites im Besondern. Was Woodward als zwei Hälften

des Musculus adductor anterior befrachtet, sieht ß. als die 2 gewöhnlichen

Muskeln an. Von den drei Zahn-Gruben der Unterlclappe, welche durch eine

Queerscheide-Wand von einander getrennt werden, glaubt W. nur die 2 zu

Seiten dieser Scheidewand gelegenen dafür bestimmt, je einen Zahn aus

der Deckel-Klappe aufzunehmen, und hält die dritte für den Eindruck des

M. adductor posterior. Auch mit Woodward's Annahme eines inneren

Ligamentes, das in 2 kleinen Gruben zwischen der Schaalen-Oberfläche

und den 2 von der Queerscheide-Wand abtretenden Lamellen liegen soll,

ist der Vf. nicht einverstanden, u. s. w.

Derselbe: über Sphnerulites foliaceus Lmk. (a. a. 0. b, XIII,

71—85, pl. 1). Der Vf. gibt eine Geschichte der Rudisten im Allgemeinen

und werthvolle Detail-Beobachtung über die genannte Art im Besoudern.

Derselbe: Beobachtungen über RadiolitesJouanneti Dsmoul.

ap. (a. a. 0, S. 102— 112, Tf. 6). Eine ähnliche Arbeit, die manches Neue

zu Tage bringt, mitunter abweichend zu d'Orbigny's Beobachtungen; doch

ist es nicht möglich es in Kürze zusammenzufassen.

M. HÖRNEs: über einige neue Gastropoden aus den östlichen

Alpe7i (Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wisscnsch., Mathemath.-naturwiss.

Klasse, X, 173— 178, Tf. 1— 3). Diese Arten stammen theils aus dem

dolomitischen Kalksteine von Wildanger im Wissthale bei Huli in ^yrot,

welcher nach Escher von der Linth ein eigenthümliches marines Äqui-

valent des Keupers bildet, verwandt mit den Schichten von Esino an der

Ost-Seite des Comer-See's. Hörnes betrachtet sie als das Hangende des

Salz-Gebirges von Hall und als ein Zwischenglied zwischen den Hallslädler

Schichten und dem Dachstein-Kalke. Die erste der unten-genannten Arten

ist auch noch südlich von Raibel mit der Dachstein-Bivalve (Mcgalodon

triqueter Wulf,»;».) zusammengefunden worden. — Theils rühren sie heraus

den Erz-führenden Kalken von Unterpetisen bei Schicarzenbach in Kärnlhen

an der Grenze von Krain, — theils aus der Go»a«-Formation. Es sind:

S. Tf. Fg.

Chemnitzia eximia H 174 1 1 im Dolomit-Kalke.

Chemnitzia tumida H 175 1 2,3 daselbst.

Nerita Printzingeri H 175 1 4 daselbst.

Chemnitzia Rosthorni H 176 1 5 Unterpetzen.

Natica plumbea H 177 1 6 daselbst.

Purpuroidea Reussi H 177 2 1 Garns Icosau-

Natica amplissima H j

178 2 2
j gmundnerSee Format.

^
{ 178 3 1,2 )
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Bemerkungen über den Mineral-Reichthum

der Vereinten Staaten von Nord-Amerika,

(Fortsetzung "')

Herrn Otto Dieffenbach,
Berg-Kapitäii in Concord, Nord- Carolina.

Nächst dem Kohlen-Betrieb verdient wohl der Kupfer-

Bergbau der Vereinten Staaten besonderer Erwähnung und

zwar mehr der grossen Anzahl und Ausdehnung der gegen-

wärtig im Betrieb stehenden Gruben, als des Werthes der

Produktion wegen; denn dieser beträgt, so bedeutend er ist,

doch noch weit weniger als der der Gold- und der Eisen-

Gewinnung. Das Vorkommen von Kupfer in den Vereinten

Staaten kann auf drei Haupt-Regionen konzentrirt werden;

— die wichtigste derselben ist die sogenannte „Lake supe-

rior copper region"; — zur zweiten mögen die Atlantischen

Staaten und zur dritten die Gänge und Niederlagen im Mis-

sissippi- Tha/.e von Minnesota, Missouri und Wisconsin gehören.

— Das Äuftieten von metallischem Kupfer am Lake superior

ist schon seit der Entdeckungs-Reise bekannt, welche die

Jesuiten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in jene

Gegenden unternahmen, und die ersten bergmännischen Unter-

suchungen innerhalb historischer Zeit wurden bereits im Jahre

1771 begonnen, ohne jedoch damals zu den gewünschten

Erfolgen zu führen. — Von nicht geringem Interesse für den

Alterthums Forscher sind die bedeutenden Überreste eines

vorhistorischen Bergbaues, die nicht selten noch den neuesten

* Vgl. Jalirb. 1855, 527.

Jahrgang 1836. 25
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BergbauUnternelimnngen zum Anhalten dienten. Sie finden

sich über einen grossen Theil des Gang-Ciebirges zerstreut

— von Reweenaw Point bis weit nnter den Ontonagon-Flusit

und selbst noch jenseits <les Sees, sowie auf Isle Royale. —
Einige dieser alten Werke von ziemlicher Ausdehnung haben

sich, in festem Griuistein stehend, wohl erhalten und zeigen

Spuren, dass das sogenannte Feuersetzen in Anwendung war.

Auch hat man steinerne Hämmer und kupferne Gezähe hier

aufgefunden; — leider aber sind weder Überbleibsel von Woh-
nungen noch ßegräbniss-Plätze vorhanden, die einigen Auf-

schluss darüber geben könnten , welche Menschen-Race hier

Bergbau getrieben hat. Die Indianer-Stämme, welche vor

wenigen Jahren noch dort ihren Aufenthalt hatten, besassen

weder die geringste Idee von Bergbau überhaupt, noch

fand man bei ihnen irgend welche Traditionen in Beireff jener

alten Werke. Nur das hohe Alter der Bäume, mit denen

die alten Halden bewachsen sind, attestirt, dass die Baue

seit mehren Jahrhunderten verlassen seyn müssen.

Seit jenen ersten Entdeckungs Reisen wurden die Küsten

der nördlichen Seen zwar öfters bereist, bedeutende Massen

von metallischem Kupfer wurden sowohl in regulären Gängen

als in den Gerollen der Thäier aufgefunden, — dennoch aber

wagte man keine bedeutenderen Bergbau- Unternehmungen;

man hielt die Gegend für zu unkultivirt und zu weit von

Märkten entfernt, als dass Bergbau mit Vortheil getrieben

werden könnte. Namentlich unternahmen General Cass i, J.

1819 und Major Long i. J. 1823 auf Anordnung der Regie-

rung Expeditionen nach jenen Gegenden , die theilweise die

geologische Untersuchung derselben zum Zwecke hatten. —
Die Beobachtungen des Prof. Reating hauptsächlich, der die

letzte Expedition als Geologe begleitete, richtete die öffent-

liche Aufmerksamkeit auf den Kupfer-Reichthum am Lake

superior. Der Staat Michigan, welcher kurz darauf in den

Besitz eines Theiles dieser Ländereien kam, unternahm zu-

erst grössere Untersuchungen unter Leitung des Staats-

Geulogen Uoughton, und bald wurden die Kupfer-Minen am

Lake superior Gegenstand bergmännischer Spekulationen. Im

Jahre 1843 wurden, nachdem die feindlichen Indianer-Stämme,
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namentiicli die Chippeways , weiter zurückgedrängt waren,

auch weiter westlich und nördlich des See's Entdeckungen

gemacht; — bisher iiatte man bloss die Gegend von Rewee-

naw Point und Isle Royale näher kennen gelernt. — Es wur-

den sowohl grosse lose Massen von metallischem Kupfer als

auch zahlreiche Kupfer-Gänge aufgefunden. Diess und der

Umstand, dass die Küsten-Gegenden des See's nun vollkom-

men sicher und zur Änsiedlung geeignet waren, zog eine

unglaubliche Menge von Spekulanten herbei , deren Zelte In

den Jahren 1844 und 1345 die Küste von Reweenaw Point be-

deckten. Zahlreiche Kompagnie'n bildeten sich und begannen

an vielen hundert Plätzen zugleich grosse Operationen. Einer

so grossen Aufregung musste jedoch natürlich bald eine all-

gemeine Abspannung folgen. Die zu hoch gespannten Er-

wartungen wurden nur theilweise, an manchen Plätzen wohl

auch gar nicht erfüllt; man verlor alles Zutrauen, und so kam
es, dass bis zum Jahre 1847 die meisten Gruben schon wie-

der eingestellt und jene Gegenden fast ganz wieder verlassen

waren. Nur wenige Kompagnie'« setzten ihre Operationen

mit Energie fort, und wirklich führten einige derselben zu so

ausserordentlich günstigen Resultaten , dass der so sehr ge-

sunkene Bergbau in sehr kurzer Zeit wieder bedeutenden

Aufschwung nahm. Eine geologische Untersuchung und Ver-

messung jener Ländereien, welche der Kongress von Washing'

ton i. J. 1847 autorisirte, und die 1850 beendigt war, führte

zu neuen erheblichen Entdeckungen und stellte das Vertrauen

wieder vollkommen her. Seitdem hat der Bergbau jener Re-

gion , der nun mit mehr Vorsicht und Energie geleitet wird,

so ausserordentliche Fortschritte gemacht, dass er wohl der

beste und festest gegründete in den Vereinten Staaten g'cnannt

zu werden verdient.

Die Erz-Gänge am Lake superior treten meist in Dioriten

auf und führen vorzugsweise, ja in vielen Fällen ausschliess-

lich metallisches Kupfer; doch durchsetzen sie häufig auch

Sandstein und Konglomerate, die jene überlagern und den

älteren Gliedern der sogenannten Silur-Formation angehören,

An mehren Orten beobachtete ich , dass im Sedimentär-Ge-

birge die Kupfer-Sulphurete vorherrschend waren, während

25 *
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die Gäijoe im Eiuptiv-Gesteine fast ausschliesslich metalli-

sches Kupfer führten. Der Sandstein zieht sich fast der gan-

zen Süd Küste des See's entlang und ist nur an wenigen Stellen

von Dioiit- und Granit-Massen unterbroclien , während er an

der nördlichen und östlichen Küste fast vollständig zerstört

ist. Imposante Granit-, Syenit- und Üiorit-Felsen von über

1000' Höhe setzen dort den weiteren Auswaschungen des

See's eine Grenze. Etwas weiter im Innern treten auch die

jüngeren Glieder der Silnr-Formation auf, die nur selten sehr

unbedeutende Erz-Gänge führen. In allen Theilen des gros-

sen Lake-superior-Gau^geh'wores sind Bergbau-Unternehmungen

beginnen; der eigentlich produktive Bergbau aber beschränkt

sich gegenwärtig auf die Gegenden von Reweenaw Point, On-

t07iagon und Portage Lake, sowie auf Isle Royale.

Der Bergbau-Distrikt von Reweenaw Point erstreckt sich

über einen Raum von 40 Engl. Meilen Länge und 3—4 M. Breite

und umfasst eine grosse Anzahl von Gruben. Die Zusam-

mensetzung des Grünsteins , welcher die Haupt-Masse des

Gang-Gebirges bildet, ist da»- des Dolerites analog. In vielen

Fällen und namentlich an den Saalbändern ist metallisches

Kupfer imprägnirt. Die Gang-Masse führt hauptsächlich Quarz,

Kalkspath und Zeolithe , unter denen Lanmontit und Prehnit

am häufigsten sind; doch auch Datolith kommt öfters vor.

In vielen Gängen scheint die Gang-Masse aus Fragmenten

des Nebengesteins, die durch die erwähnten Gang-Gesteine

ßreccien-artig zämentiit sind , zu bestehen. Mehre der klei-

nereu Gänge und viele Trümmer führen vorzugsweise Lau-

montite, aber wenig Kupfer; — einige endlich sind reine Kalk-

spath-Gänge und fast völlig taub. Die produktiven Gänge

dieses Distriktes bilden einen sehr regelmässigen Gang-Zug,

indem sie sämmtlich ziemlich parallel streichen und fast sai-

ger fallen. Einige dieser zahlreichen Gänge erreichen die

Mächtigkeit von 10' und darüber. Die Gang-Masse enthält

das Kupfer in Stücken von sehr verschiedener Grösse, von

den feinsten Theilchen bis zu 3— 4000 Pfund schwer. Ge-

genwärtig arbeiten nicht weniger als 27 fest organisirte

Bergbau-Kompagnien im Reweenaw Poi«/-Distrikte und zwar

theilweise in grossem Maassfabe und mit ausgezeichneten
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Erfolgen. Eine der bedeutendsten und ältesten — die

Copper Falls Mining Company — verschiffte im letzten

Jahre über 400 Tonnen (I Tonne = 2000 Pfund) Massen-

und Wasch-Kupfer, wovon das erste 90, das zweite 70%
Durchschnitts-Gehalt zeigte. Unter Wasch-Kupfer ist das-

jenige zu verstehen, das aus der Gang-Masse ausgepocht

und ausgewaschen wird, während Massen-Kupfer nur einer

einfachen Hand-Scheidung unterliegt. Die Northwestern Mining

Company baute im letzten Jahre gegen 220 Tonnen Kupfer

von 7.57o Durchschnitts-Gehalt ab, und die Cliff-Mine, welche

gegenwärtig von der Pittsburgh and Boston Mining Company

bearbeitet wird, produzirte nahe an 1000 Tonnen Kupfer und

Erze von 50% Durchschnitts-Gehalt. Da^ Kupfer dieser

Grube ist Silber-reicher, als das der meisten anderen, und

das Silber wird mit einigem Gewinn extrahirt. Der Haupt-

Gang führt ausnahmsweise etwas ßleiglanz und Zinkblende.

Der Ontonagon-iy\stv\kt führt seinen Namen nach dem

Onfonagon-Flusse , zu dessen beiden Seiten die Gruben lie-

gen. Die Diorite, in denen die Gänge hier auftreten, sind

durch beträchtliche Beimengungen von Epidot charakterisirt;

an den Sahlbändern führen sie in der Regel auffallend viel

eingesprengte metallische Kupfer-Theilchen. Ausser in regu-

lären Gängen im Diorit tritt hier das Kupfer in gediegenem

und vererztem Zustande auch häufig mehr Lager-artig zwi-

schen dem Diorit und Sandstein auf. Wiewohl dieser Di-

strikt nicht die Wichtigkeit des ersten besitzt, bestehen hier

doch nicht weniger als 22 gesetzlich organisirte Bergbau-

Gesellschaften , die theilweise mit guten Resultaten arbeiten.

Die Minnesota- Company namentlich verschifi'te in letztem

Jahre 7.50 Tonnen 7.'»prozentiges Schmelz-Gut. Besondere Er-

wähnung verdient das Vorkommen bedeutender Quantitäten

von gediegenem Silber in Minnesota- Mine. Man hat öfters

Stücke von .3—7 Pfunden aufgefunden.

Der Bergbau in der Gegend von Portage Lake ist erst

in neuester Zeit begonnen worden und hat bis jetzt noch

wenig Wichtigkeit erlangt. Die Gänge dieses Distriktes sind

weniger regelmässig als die des ersten ; dagegen tritt das

Kupfer häufig Stockwerk-artig imprägnirt im Grünstein auf.
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Die Gruben liefern dalier meist Wasch.Kupfer und nur sehr

wenig- Massen-Kupfer. Es mögen gegenwärtig gegen 12 Kom-
pagnie'n iiier arbeiten.

hie Royale endlich hat zwar zahlreiche Gänge, aber nur

wenige derselben werden zur Zeit bebaut und zwar zum

Theil desshalb , weil grosse Wassernöthigkeit den Tiefbau

ungemein erschwert. Viele der Gänge auf hie Royale füh-

ren Epidot und Epidosit als Haupt-Gangmasse , welche innig

und oft sehr reich mit gediegenem Kupfer imprägnirt ist.

•Die jetzige Kupfer-Ausbeute sämmtlicher Gruben am
Loke snperior, etwa 75 an der Zahl, ist über '2000 Tonnen

anzuschlagen. In Anbetracht , dass die meisten derselben

noch als reine Versiichs-ßaue anzusehen sind und der ge-

sammte Bergbau erst vor wenigen Jahren ins Leben ge-

treten, ist diese Produktion wirklich ausserordentlich zu nen-

nen. Der Zustand der meisten Gruben lässt mit Sicherheit

voraussehen, dass dieselbe mit jedem Jahre bedeutend zu-

nehmen wird.

In den Allantischen Staaten treten die Kupfererz-Gänge

meist in den so weit verbreiteten krystallinischen Schiefern

auf; doch durchsetzen sie auch öfters Massen-Gesteine , und

zwar namentlich Diorite und Syenite. Untergeordnet kommen
Kupfer-führende Lagerstätten in Sedimentär-Gesteinen, vor-

nämlich im sogenannten New red sandstone von Pennsylvanien

vor, die aber nicht weiter berührt werden sollen, da die Ver-

suchs-Baue der letzten Zeit zu keinen besonderen Erfolgen

geführt haben.

Man hat in den meisten der Allantischen Staaten Kupfer-

Erze aufgefunden, aber nur in einigen derselben mit Vortheil

Bergbau- Unternehmungen eingeleitet.

In New-Hampshire wird unter den vielen Lokalitäten, wo
man Kupfererze entdeckt hat, nur an einer einzigen gegen-

wärtig Bergbau getrieben. Es ist Diess in der Nähe von

Warren auf einem 40'— 50' mächtigen Stockwerke, das haupt-

sächlich Amphibol (meist Grammatit) führt. Die Kupferkiese

sind mit Eisenkiesen und Zinkblende fein eingesprengt. Bei

Bristol in Connecticut wird ein ziemlich bedeutender Kupfer-

Gang abgebaut, der Talk- und Glimmer-Schiefer, sowie
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Ciraiiit durchsetzt. Die nionatliclie Aiisbetite beträgt gegen

30 Tonnen von 25—307^ Knpfer-Gehalt. Im Staate New-
York wurden in letztem Jahre gegen 60 Tonnen Kupfer-Erze

von 247o Gehalt auf der Ulster Lead-Mine produzirt, wo et-

was Kupferkies mit dem Bleiglanz zusammen auftritt. In

Maryland sind mehre Kupfer-Gruben im Betrieb, die zwei

Haupt-Lokalitäten angehören. Die eine bildet einen Gang-

Zug in Talk- und Chlorit-Schiefer, der SVV. und NO. streicht

und ungefähr auf 1.5 Engl. Meilen aufgeschlossen ist. Die

beträchtlichste der Gruben, welche auf diesem Gang-Zuge
bauen, ist die Sprinyfield Copper Mine, 30 Meilen von Balti-

more, nahe der Ballimure- und ÖÄ/o-Eisenbahn gelegen. Der

Gang ist im Ausgehenden über 20' mächtig, nimmt aber in

der Tiefe bedeutend ab ; nirgends jedoch , soweit man ihn

kennt, besitzt er weniger als (>' Mächtigkeit. Bis zu unge-

fähr 50' Tiefe führt derselbe nur Magneteisenstein, Eisenglanz

und Quarz mit Spuren von Kupfer- und Eisen-Kiesen. Von

da aber nimmt der Kupfer-Gehalt proportional der Tiefe be-

deutend zu. Der Ilaupt-Schacht erreicht bereits über 300'

Tiefe , die Erze aber zeigten sich schon bei 80' völlig bau-

würdig. Die Kupferkiese sind stets innig mit göldischen

Eisenkiesen, sowie mit kleineren Quantitäten von Kobalt- und

Nickel-Kiesen gemengt. Das gegenwärtige Ausbringen be-

trägt 60—70 Tonnen Erz von 14— löy^ Kupfer-Gehalt pro

Monat. Die Mineral Hill-Mine, 6 Meilen NO. von letzter,

auf demselben Gang-Zuge gelegen , ist unbedeutender und

bringt durchschnittlich nur 15 Tonnen Erz von IS—20%
Kupfer-Gehalt monatlich aus. Es findet sich hier eine Va-

rietät von Kobaitkies, die, wie ich mich durch mehre genaue

Lethrohr-Proben überzeugte, zwischen 3 und 4% Kupfer

hält. Auf Carroll' und Patopsco-Mine, die noch weiter NO.
auf demselben Gang-Zuge liegen , werden weniger Kupfer-

Erze, dagegen ziemliche Quantitäten von Kobaltkiesen abge-

baut. Die zweite Lokalität ist in der Nähe von Liberty iown

in Frederik County. Das Gang-Gebirge besteht hier aus einem

dem Grauwacken-Thonschiefer ähnlichen, aber Versteinerungs-

freien Schiefer, der hin und wieder Übergänge in Chlorit-

und Talk-Schiefer wahrnehmen lässt. Von den 3 hier in Be-
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trieb stehenden Gruben, Dolly Hide-Mine, Liberty-Mine und

New London-Mine^ ist nur erste von Wichtigkeit. Die Erze

kommen hier in unregelmässigen Schnüren in einer gegen

100' mächtigen Dolomit-Lagerstätte vor und bestehen aus

Buntknpfer-Kiesen, Malachiten u. s. w., gemengt mit Eisenkies

und Silber-haltigem ßleiglanz, der mit der Tiefe zuzuneh-

men scheint. Im letzten Jahre produzirte diese Grube gegen

40 Tonnen metallisches Kupfer. Die beiden letzten Gruben

bauen auf Gängen von nur r— 2' Mächtigkeit, die Dolomit

und Quarz als Haupt-Gangmasse führen. Der Bleiglauz fehlt

in ihnen. Die Erze der Kupfer-Gruben von Maryland finden

einen nahen Markt auf der bedeutenden Kupferhütte von Can-

ion bei BaUimore. Die geringen Transport-Kosten tragen

nicht wenig zur Hebung des Kupfer-Bergbaues dieses Staa-

tes bei.

In Virgmia hat man letzter Zeit an mehren Orten Ku-

pfer-Erze aufgefunden und Bergbau-Unternehmungen darauf

hin eingeleitet. Bis jetzt aber sind dieselben nur an einer

Lokalität — bei Manassas Cap , 70 Meilen von Alesandrea [?]

gelegen , einigermassen erfolgreich gewesen. Die dortigen

Gänge — 5 an der Zahl — die ich selbst im Jahre 1852
entdeckte, streichen in Syenit und Diorit und füliren Epi-

dosit und einen jüngeren Diorit noch als Haupt Gangmasse,

in der gediegenes Kupfer, Rothkupfererz, Kupferglanz und

wenig Kupferkiese eingesprengt sind.

Ausserdem finden sich in mehren Gruben, die gegen-

wärtig nur für Gold bearbeitet werden, Kupfererze in ge-

ringen Uuantitäten vor, wie z. B. auf Buckingham-Mine und

auf Garnett-Mine in BucUnghavi County. Die Erz-Gänge von

North- Carolina, die für Jahre nur des Goldes wegen bebaut

wurden, führen fast sämmtiich in gewisser Tiefe Kupfererze,

und zwar an einigen Orten in so bedeutenden Quantitäten,

dass der Wertli der Kupfererze den des Gold-Gehalfes weit

übersteigt. Diese Gänge treten sowohl in Massen-Gesteinen

— in Diorit, Syenit und Granit namentlich — als in kry-

stallinischen Schiefern auf. Das hauptsächlichste Gang-Gestein

ist Gold-führender Quarz , der in grösseren Teufen durch

Eisenkiese und Kupfer-Erze ersetzt wird. Unter letzten kom-
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men Kupferkiese und Barnhardite* (ein neues Mineral von

48% Kupfer-Gehalt) selir häufig vor; ausser ihnen aber auch

Buntkupferkiese, Kupfero;lanz , Kupferfahlerz u. s. w. Die

FentresS'Mine, welche früher nur Gold produzirte, wird ge-

genwärtig ausschliesslich als Kupfer-Grube betrieben und

bringt monatlich nicht weniger als 100 Tonnen 20—25pro-

zentige Erze aus. Ebenso werden bedeutende Quantitäten an

Kupfererzen anf Mac Culloch Mine und auf Gardener-Mine ge-

wonnen. Säramtliche Gruben liegen in Guilford-County. Gute

Aussichten für bedeutende Kupfererz-Ausbeute haben u. a.

auch die Goldhill-Mine , die bedeutendste Gold-Grube des

Staates, die Vanderburg-. Phönix- und Bnngels-Mine bei Con-

cord in Cabarrus-Counlt/, Long -Mine unA Lonunon-Mine in ünion-

Cnunty etc. Nächst den Gängen am Lahe Stapenor bieten

sicher die von North- Carolina die besten Aussichten für

Kupfer-Gewinnung in den Vereinten Staaten. In den Staaten

South- Carolina, Georgia, Alabama und Tennessee sind zwar

zahlreiche Kupfererz-fiihrende Gänge, die grösstentheils denen

von North-Carolina gleichen, entdeckt, aber nur auf wenigen

derselben Bergbau-Ünternehmuiigen begonnen worden. Die

bedeutendsten sind die der Hiwassee- und Tennessee-Com-

pany , weJche gegenwärtig an mehren Lokalitäten nahe dem

Hiwassee-River in Tennessee Bergbau eingeleitet und im letz-

ten Jahre bereits 380 Tonnen Erz von über 20% Kupfer-

Gehalt gewonnen hat. Man beabsichtigt dort ein Schwarz-

kupfer-Schmelzen einzuführen, da die Transport-Kosten der

Erze nach den nördlichen Kupfer-Hütten zu bedeutend sind,

um die Gruben mit Vortheil bebauen zu können.

Da dar. Vorkommen von Kupfer im Mississippi-Thale von

Wisconsin, Minnesofa und Missouri bis jetzt von geringem

praktischem Interesse ist, soll es hier nur kurz berührt wer-

den. Die Kupfererze treten hier sämmtlich in den ältesten

Sedimentär Gesteinen Nord-Amerihas , den unteren Gliedern

der sogenannten Silnrian-Formation, sowie an den Kontakt-

Grenzen dieser mit den krystallinischen Massen-Gesteinen auf.

'•' Eine Analyse dieses Minerals s. Jahrb. 1834, S. 668, wo sich in-

dessen ein Drui.kfehlcr eingeschlichen hat und es licisscn niiiss 47,72 p.C.

Cu stall Fe.



Meist sind sie mit Kalkstein-Lagern verbnnden nnd sehr häufig

mit Bleierzen gemengt. In der Nähe von Mineral Point in

Wisconsin wurden in kurzer Zeit gegen 800 Tonnen reiner

Erze, — meist aus Malachiten nnd Kiesen bestehend, —
abgebaut. Leider scheint die Lagerstätte nicht aushaltend

zu seyn. In Missouri verdienen die Gruben von La Motte

besondere Erwähnung, wiewohl dieselben bei Weitem nicht

die Wichtigkeit besitzen , die man ihnen vor mehren Jahren

beilegte. Das Grubenfeld der ursprünglich in grossem Maass-

stab organisirten Bergbau-Kompagnie beträgt nicht weniger

als 24000 Acker; von den vielen Gruben aber, die vor eini-

gen Jahren hier eröffnet wurden , ist gegenwärtig nur eine

einzige , die sogen. Philadelphia-Mine noch im Betriebe. Die

Erz-Lagerstätte, die dem Mansfclder Kupfersciiiefer-Flötz eini-

germassen ähnelt, liegt zwischen einem Kalkstein- und einem

Sandstein-Flötze und ist 12-18" mächtig. Das dem Kupfer-

schiefer ähnliche Gestein der Lagerstätte führt ausser ver-

schiedenen Kupfererzen — als Kupferkies, Kupferglanz, Ma-

lachit, Kupferschwärze u. s. w. — auch verschiedene Blei-,

Nickel- und Kobalt-Erze.

Schliesslich mögen noch einige Worte über die Verar-

beitung der Kupfererze Platz finden. Das Kupfer vom Lake

superior unterliegt einem sehr einfachen Umschmelzeu in Flam-

men-Öfen, wobei die anhängende Gangart verschlackt und

reines Kupfer von ausgezeichneter Güte hergestellt wird. Ge-

genwärtig sind zwei Werke, eines in Detroit und eines in

Pittsburgh für diesen Zweck im Betriebe. Ausser diesen be-

stehen bedeutende Schmelzwerke in Boston, New Haven, New-

York und Canton nahe Baltimore , die sowohl alle Gattungen

inländischer als bedeutende Quantitäten von Cuba und Süd-

Amerika importirter Kupfererze verschmelzen. Man geht

mit dem Plane um, auch die südlichen Staaten, da die Ku-

pfer-Gewinnung hier so bedeutend zu werden verspricht, mit

einem Hüttenwerke zu versehen, sobald der Bau des Eisen-

bahn-Systems, das Virginia, North- und South- Carolina und

Georgia verbinden soll, vollends beendigt seyn wird.



Chemisch -analytische Untersuchung" des

Ortliits von Weinheim in Baden,

Herrn F. Stifft.

In dem Jahrg^ange 1853 dieses Jahrbuchs ist von Hrn.

Dr. G. Leonhard das Vorkommen des Oithits in Granit-Adern

des Syenits bei Weinheim, nebst einer ausführlichen Beschrei-

bung der geognostischen Verhältnisse mitgetheilt worden.

Ich beschränke mich daher bloss auf die äussere Charakte-

ristik des untersuchten Minerals und auf die Resultate der

analytischen Untersuchung.

Die Farbe des Orthits von Weinheim wechselt zwischen

Fech-schwarz, grün-schwarz und braun-schwarz, jedoch ist die

Pech-schwarze die vorherrschende ; das Pulver ist grünlich-

grau. Der äusseren Gestalt nach kommt der Orthit meistens

in rundlichen und länglich-rundlichen Körnern von Erbsen-

Grösse und kleiner einsitzend , mit derber oder strahliger

Beschaffenheit vor. Krystalle sind selten ; der beste bis jetzt

gefundene ist im Besitze des Hrn. Dr. Leonhard und zeigt

die Krystall-Form des Epidots. Der Glanz ist Glas Glanz,

sich zum Fett-Glanze neigend. Der Bruch ist unvollkommen

muschelig. Durchsichtigkeit ist nur in den feinsten Splittern

mit schwärzlich-grüner Farbe bemerkbar. Die Härte ist der

des Feldspaths gleichkommend. Das spezifische Gewicht liegt

zwischen .3,44 und 3,47. Vor dem Lothrohre schmilzt der

Orthit unter schwachem Aufblähen zu einer schwarzbraunen

Masse ; mit Borax und Phosphorsalz zeigt er die Reaktionen

auf Kieselerde und Eisen.

Die zu der Analyse verwendeten Stücke Orthits bestan-

den grösstentheils aus Krystall Bruchstücken, und das Mate-

rial war gerade ausreichend zu zwei analytischen Unter
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siiclningen , welche ich im Laboratoiiiim des Hrn. Hofraths

BüNSEN anstellte, und aus diesen ergaben sich die folgenden

Resultate :

Kieselerde

Thonerde . .

Eisenoxydul .

Ceroxydul

Lanthanoxyd

.

Manganoxydul

Yttererde

Kalkerde

Talkerde

Kali . .

Natron .

Wasser

Bei der Analyse 1 wnr

I. II.

32,789 35,080

14,672 14,703

14,714 . 15,807

22,312 . 18,909

Spur Spur

2,417 1,468

9,681 . 9,448

1,204 . 1,188

0,408 . 0,405

0,335 . 0,335

2,669 2,669

101,201 . 100,012.

de das zur Untersuchung verwen-

dete Material mit kohlensaurem Natron, das bei Analyse 11

durch Flusssäure aufgeschlossen. Ceioxydul und Lanthan-

oxyd sind zusammen angegeben, da die- bis jetzt bekannten

Trennungs-Methoden sich nicht gut zu quantitativen Unter-

suchungen eignen und höchstens nui' annähernde Resultate

geben.

Zur Entwlckelung der chemischen Formel, nach welcher

der Orthit zusammengesetzt ist, führe ich nochmals die ana-

lytischen Resultate beider Analysen, jedoch auf Wasser-freie

Substanz berechnet

Atomen-Werthe an :

und unter Beisetzung der zugehörigen

I. Atomen Wcithe.

Kieselerde . . 33,688 . 5,830

Thonerde . . 15,075 . 2,3.52

Eisenoxydul . 15,153 3,359 1

Ceroxydul . . . 22,924 2,770

Yttererde . . 2,484 0,412

Kalkerde . . 9,946 2,842 > 10,037

Talkerde . . 1,237 0,494

Kali .... 0,419 0,071

Natron . . . 0,344 0,089
'
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II. Atomen Werlhe.

Kieselerde . . 36,042 . 6,238

Thonerde . . 15,106 . 2,357

Elsen oxyd 11 1 . 16.240 . 3,609

Ceroxydul . . . 19,428 2,347

Yttererde . . 1,508 0,250

Kalkerde . . . 9,707 2,773 9,628

Talkerde . . 1,221 0,489

Kali .... 0,416 0,071

Natron . . . 0,345 0,089

Beide Analysen geben das Atomen-Verhältniss von Kie-

selerde zu Thonerde und den latomigen Basen mit ziemlicher

tlbereinstimmjing wie

lieber ausdrückt als

:

9, welches keine Formel natür

2ÄISi + 3

Diese nach obigen Verbältnissen aufgestellte Formel ist

dieselbe, welche Hr. Professor Scheerer bei Analysen über

Ortbit von Schwedischem und Noricegischen Fundstätten ange-

nommen hat (s. PoGGEND. Annal. LI, 407, 465). Überhaupt

zeigen vorstehende Analysen eine ziemliche Übereinstimmung

mit den an Schwedischem und Norwegischem Orthit ange-

stellten analytischen Untersuchungen.



Künstliclier Graphit.

(Ein Bniehstnck ans „Hütten-Erzeugnisse als Slütxpnnkte

geologisclier Hypothesen"*)

von

K. C. V. Leonhard.

Graphit ist eine auf vielen Hiitten sehr gewöhnliche Er-

scheinung, und dessen Entstehen wird ungemein befördert

durch heisses Blasen. Besonders augenfällig war Diess unter

andern zu beobachten auf der Gräflich EiNsiEDEL'schen Eisen-

hütte zu Lauchhammer im Regierungs-Bezirke Merseburg.

Während des Eisen-Schöpfens, oder wenn nur die Schlacken-

Decke des Vorherdes gelüftet wird, sieht man oft den durch-

strömenden Wind einen Regen von Graphit-Theilchen hervor-

treiben ; alle nahen Gegenstände erscheinen damit überdeckt.

Deutlich ist wahrzunehmen, wie solcher Graphit sich nur aus

der geschmolzenen Eisen Masse absetzt. In der grossen

Wärme, hervorgebracht durch erhitzte Luft, schmilzt Eisen

mit einer bedeutenden Kohlen-Menge zusammen; bei wieder

abnehmender Temperatur vermag es diese nicht zurückzu-

halten, sie scheidet sich krystallinisch daraus ab.

Bei Hohofen-Prozessen entstandener Graphit — soge-

nannter Eisenschaum oder Gaarschaum — stimmt im Wesent-

lichen überein mit jenem, der in Gebirgen vorkommt. Gra-

phit, wie die Natur ihn erzeugte, ist, so hat Karsten zuerst

* Mit Vetpffentlicliung der über diesen Gegenstand unlernonimenen

Arbeit zögerte ich, um den Empfang aus fernen Gegenden mir zugesagter

Sendungen von Schnielz-Prodtikfen abzuwarten. Nun wird der Druck der

Schrift beginnen und das erste der drei Hefte, welche das Ganze bilden

dürften, bald ausgegeben worden können.
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dargetliaii, kein Kohlenstoff-Eisen; das Metall darf, Solches

nnterlieo^t keinem Zweifel, nur als Fremdartiges gelten, als

mechanische Einmengung. Mancher natürliche Graphit ist

fast reiner Kohlenstoff. Der von Wunsudel gab nicht mehr
als 0,33 Prozent Asche (Kali, Kieselerde und Eisenoxyd).

Aus dem von Ceylau, wo das Mineral in mehre Zoll grossen

Stücken in Gneiss vorkommt, erhielt man höchstens 6 Proz.

Asche (Erden und Eisenoxyd). Dagegen fand Pbinsep im

Englischen Graphit nur 53,4 Prozent Kohlenstoff, das Übrige

war Eisen, Thon und Kieselerde. Hohofen-Graphit, durch

L. Gmelin untersucht, hinterliess beim Verbrennen einen

weissen Rückstand, der sich wie Kieselerde verhielt. Wol-
LASTON wies etwas Mangan nach. Karsten verbrannte künst-

lichen Graphit, ohne dass irgend ein Rückstand blieb. Die

Eigenschwere des letzten beträgt 2,328, beim natürlichen

Mineral schwankt sie zwisclien 1,9 und 2,2. Dass Ofen-

Graphit sich regelmässig zu gestalten vermöge, ist längst be-

kannt*. Auf der Oberfläche und in hohlen Räumen von

Roheisen sieht man Gebilde der Art; ferner zeigen sich die-

selben zwischen den das Roheisen überdeckenden Schlacken,

in deren Blasenräumen u. s. w. Die Krystalle haben mit-

unter einen halben Zoll im Durchmesser und entsprechen,

was ihre Formen betrifft, dem natürlichen Graphit, d, h. sie

gehören dem hexagonalen System an. Man trifft dieselben

um desto ausgezeichneter, je allmählicher das Erkalten ge-

wesen, je freier der Raum, je geringer äusserer Druck. Im

Schwedischen Roheisen dagegen, sowie im Norwegischen, wo
Graphit mitunter rundliche Weitungen füllt, zeigen sich die

Ki7stalle oft konzentrisch gruppirt, den Chlorit-Einschlüssen

gewisser Mandelsteine vergleichbar.

Der alten Schule schon galt Graphit als „ausschliess-

liches Erzengniss der ürgebirge". Hauy hob in solcher Hin-

sicht das häufige Auftreten der Substanz mit Glimmer her-

vor (Gegenden um New - York und Philadelphia). Zu den

Mineralien, Felsarten-Gemengtheile bildend, gehört der Gra-

* Hausmaisn Specimen cri/tstnllographiae melallurgicae ; Goettingae,

181S ; und De usu ex//erientiarHin vielallurgicannn ad disqtiisitiones geolo-

gicas adjuvandas ; Goettingae, 1837.
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pliit, (lern so luio^emeiii viel Aiiszeiclineiules verliehen. In

manchen Gneissen nnd (ilimmerschiefern, wie ich solche im

Salzburgischen aufoenommen, am Ankogl nnd im Kelschach-

Thal, ersetzt tlerselhe den filimmer; anch ist er g^evvissen

Talkschiefern eioen. In den Ilmenischen Bergen des Urals

führen die Gesteine anf weite Strecken Graphit statt Glim-

mer und so häufig, dass während dem Sommer 1842 über

7400 Russische Pfnnd ausgebeutet wurden. Durch Verbin-

dung mit Quarz entstand ein eigenlhümliches Gestein: Gra-

phitschiefer. Bald mehr bald weniger rein , Quarz-Körnchen

führend und thonige Theile, erscheint unser Mineral, im

Gneiss-, öfter im Glimmerschiefer-Gebirge, Lagen zusammen-

setzend von Messerrücken-Stärke, die jedoch hin und wieder

zur Mächtigkeit von vier und sechs Fuss, auch darüber an-

wachsen. Lagen der Art werden zuweilen geschieden durch

Talkschiefer-Schichten, so in Schlesien, in Böhmen und Mähren.

Was uns neu war — wir pflegen es nie in Abrede zu

stellen, wenn wir etwas leinten — was hier noch besonders

hervorgehoben werden soll, ist die Anwendung des Graphits

in sehr früher Zeit. Wir sind gewiss , nicht w enige Leser

werden sich für die Sache interessiren.

Seit einer Reiiie von Jahren beschäftigt sich Girardin

mit analytischen Untersuchungen verschiedener aiterthümlicher

Kunst-Erzeugnisse*. Eine ebenso verdienstliche, als mühsame

Arbeit. Ihr gebührt vorzugsweise Beachtung von Seiten

unserer Alterthums-Forscher ; manche nicht unwichtige Auf-

schlüsse und klare Einsichten werden in dem, durch so lange

Erfahrungen erprobten Wissen geboten. Wir haben hier nur

bei einer Thatsache zu verweilen. Aufgrabungen , unter-

nommen am Merovingischen Friedhof zu Londinteres, Departe-

ment Seine-inßrieure , liessen , den Todten zu Füssen, sehr

viele irdene Gefässe entdecken, unzweifelhaft aus der späte-

sten Römischen Kaiser-Zeit stammend. Dreissig von diesen

Gefässen erschienen schwarz, und der Stoff, welcher zur Fär-

* Journ. de Pharm, et de Chim. 3^>»< Ser. T. X, p. 321 etc.; T. XXIII,

p. 165 etc.
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billig gedient, erwies sich als Graphit. Girardin's Mitthei-

luiig ist aus dem Jahre 1833.

Wie hat man das Werden des Graphites zu deuten?

Entstand unser Mineral ursprünglich zur Zeit der Bildung

„primitiver Gesteine"? Ist in solchem Falle an einfaches Er-

kalten zu glauben, an Abscheidung im Schoosse feurig flüssi-

ger Materien, welche die erste Erd-Rinde erzeugten? Ent-

stiegen gasige Ausströmungen dem Planeten-Innern? Handelt

sich's um Verdichtung kohliger Theile des frühesten Dunst-

kreises, und bleibt die Vermittelung organischer Überreste

ausgeschlossen? Was für Aufklärungen gewährt ein näheres

Erforschen der Beziehungen dem Graphit im Gebirge eigen?

Welches Anhalten, was für Winke sind zu entnehmen aus

sämmtlichen Umständen, unter denen die Substanz als Er-

zeugniss von Schmelz-Feuern hervorgeht? — Was die zuletzt

erwähnten Beziehungen betrifft, so möge hier sogleich einer

Thatsache gedacht werden, die uns deutlich darauf hinweist,

dass bei der Graphit-Bildung ein Dampf-förmiger Zustand

anzunehmen sey. In Blasenräumen von Hohofen-Schlacken

sah Hausmann* Graphit zugleich mit Eisen, das in klein-

getropfter Gestalt und zum Theil mit oxydlrter Oberfläche die

Unterlage der Auskleidung bildet. Hier wird's offenbar, dass

der Graphit-Dampf sich verdichtete, nachdem das tropfbar

flüssige Eisen in jener Form an der glatten Fläche der er-

starrten Schlacke aligesetzt worden. Aus dem Umstände,

dass Eisen und Graphit stets zusammen vorkommen und nur

in oberen Theilen der Blasenräume, lässt sich schliessen,

dass auch das Eisen Dampf-förmig in die Schlacken gelangte,

vor dem Erstarren jedoch wieder tropfbar flüssig wurde,

während der Graphit unmittelbar krystallinische Beschaff'en-

lieit annahm.

Ehe ich die im Vorhergehenden gestellten Fragen be-

antworte, ist höchst bemerkenswerther Erscheinungen zu ge-

denken. Von Kohlenstoff-Absätzen in Hohöfen soll die Rede

seyn , und dabei rauss ich vor Allem an Laurent's und Le

Play's wichtige Erfahrungen erinnern.

* De usu experienliarum metaUurgicarum etc.

Jahrgang 1856. 26
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Lange Zeit hatte die chemische Geschichte des Kohlen-

stoffs eine nicht gewöhnliche Ausnahme von der Regel

aufzuzählen, ein Abweichen, wie man kein ähnliches

kannte, weder bei irgend einer einfachen Substanz, noch bei

einer der zusammengesetzten. Mit Zämentirung von Oxyden

unter Kohlenstoff-Einfluss beschäftigten sich Scheidekünstler

und Hütten-Verständige; allein sie mnssten das Geständniss

ablegen, eine Reduktions- Weise gleich dieser sey durchaus

unerklärbar. Man verwies auf vermittelnde Mächte beson-

derer Art, auf Gewalten verschieden von sämmtlichen andern

bekannten chemischen.

Laurent gebührt das Verdienst Bahn gebrochen zn

haben* 5 ihm gelang es, die Flüchtigkeit des Kohlenstoffes

darzuthun. Le Play, in seiner mustermässigen Abhandlung:

yySur le mode daclion du carbone dans la cementation des

Corps oxydes et snr hs readions qui caraderisent les four-

neaux u courant d'air force emploi/e$ en melal/urgie"**, führte

i\en Beweis, dass Kohlenstoff in Hohöfen verflüchtigbar sey.

Dieses vorausgeschickt, wende ich mich den erwähnten

Kohlenstoff-Absätzen zu.

Beinahe zwei Jahrzehnde verstrichen, seit Engelhardt

auf dem seiner Leitung vertrauten Hüttenwerke Niederbronn

im Unlerrhem-DepRitement die Thatsache beobachtete. Ich

erinnere daran, dass hier Bohnerze und Roth- Eisensfeine ver-

schmolzen werden: mitunter fügt man solcher Beschickung

Eisenspath bei. Muschelkalk gibt den Zuschlag, Holz-Kohle»

dienen als Brenn-Material.

Beim Ausblasen von Hohöfen — so lautete der Bericht

unseres Gewährsmannes =""= — beim Niederreissen des noch

warmen Gestelles, zeigten sich unerwartete Erscheinungen.

Aus Spalten und Rissen drang, bis ins Unmerkliche ver-

schwindend, ein Feuerfunken-Regen. Es war kein sich ent-

zündender Staub-W^irbel; hinter dem feuerfesten Mauerwerk,

'' Annales de chimie et de fhrjsique T. LXV, p, 417 etc. Hier ist die

Rede vom Z;imenliien des Eisens. Früher scliiieben Le Plav und Lau-

RKi\T gemeinsthatllich ihre „Theorie de la Cementation'* n. a. O. p. 403 elc.

"* Annales des mines. 3«'"« Serie, T. ÄIX, p. 267 etc.

='•* Annnies des mines. 4^>nf Serie, T. IV. p. 129 etc.



403

im Rücken des oberen Ofen Theiles, selbst hinter den hoch-

sten Gicht-Wänden sah man entstandene Kohlen-Absätze.

Vor der Veröffentlichung* schon hatte Engelhardt die ihn

überraschende Wahrnehmung einem Geologen mitgetheilt,

dessen grosse Verdienste jede Nachwelt dankbar anerkennen

inuss. VoLTZ fand, dass sein Freund und einstiger Schüler

sich nicht getäuscht: die nämlichen Thatsachen waren über-

all zu sehen, wo man genau forschte, wo aufmerksam

beobachtet wurde.

Die Raben- und Eisen-schwarzen „Kohlen-Absätze" —
beim Berühren sehr beschmutzend — zeigen sich derb*,

Nieren förmig, traubig und Tropfstein-artig. Am auffallend-

sten sind Kugeln bis zu drei Zoll Durchmesser, deren dichtes

Innere eine Rinde von stiahliger Struktur umgibt. Die Ober-

fläche solcher Gebilde erweist sich höckerig, besetzt mit

stalaktitischen Auswüchsen, gewissen Mangan Erzen nicht un-

ähnlich. In derben Musterstücken unterscheidet das freie

Auge lebhaft metallisch glänzende Punkte; die Loupe lässt

schuppige Theilchen erkennen und kleine Blätter; auch mi-

kroskopische Krystalle sind vorhanden, oder ich müsste mich

sehr täuschen. Unter den Kugeln uraschliessen manche höchst

kleine Ziisammenballungen quarzigen Sandes.

Wie Engelhardt bemerkte, so verbrennt das Hohofen-

Erzeugniss vollständig, abgerechnet einige zurückbleibende

Spuren von Eisenoxyd.

Jasche verdanke ich Bruchstücke einer grossen Masse,

welche sich bei der Campagne von 1830 im Ilsenburger Hoh-

ofen hinter dem Gestellstein abgesetzt hatte. Schwarz,

glanzlos, erdig im Bruche, stark abfärbend, stimmt die Sub-

stanz vollkommen überein mit jener von Niederbronn. Einer

Untersuchung zu Folge, durch Dr. Flückiger im hiesigen

Laboratorium angestellt, verhält sich der Stoff genau wie

Graphit.

Wirft man die Frage auf über den Ursprung der be-

sprochenen Gebilde, so kann dieser nicht räthselhaft bleiben.

"' Durch Engelhardt'« Güte erhielt ich Massen von n>chr als fünf

Zoll Länge.



404

In Gas-artigem Zustande , Das ist einlenclitend, gelangte das

Material zu Kugeln, zu derben und andern Massen, an die

Stellen, wo man solche aligesetzt findet. Laurents und Le

Play's schöne Erfahrungen sind klar entscheidend für die

Natur des Phänomens. Daran reihen sich ferner die Ergeb-

nisse von CoLauHOüN's Versuchen '. Er erhielt beim Gli'ilien

von Steinkohlen in gusseisernen Gas - Retorten eisengraue,

konzentrisch strahlige, Warzenförmige Massen, die sich als

Kohlenstoff ergaben , frei von Eisen und von Wasserstoff.

Um nun wieder zuriickzukommen auf den eigentlichen

Graphit, auf die sein Entstehen bedingenden Ursachen und

die Umstände, unter denen dasselbe statt findet, so sey noch-

mals bemerkt, dass nach ziemlich i'ibereinstimmenden allge-

meinen Erfahrungen in den meisten Hohöfen , welche stark

im Gange sind, die Substanz sich ansammelt zwischen Roh-

eisen und Schlacken. Man hatte Gelegenheit Überzüge zu

sehen aus, von Schlacken-Massen umschlossenen Holzkohlen-

Stücken in schimmernden und glänzenden Graphit-Schuppen

und Blättchen. An Rändern zumal ist die Erscheinung deut-

lich. Klären diese Erfahrungen auf hinsichtlich der Gegen-

wart des Minerals im Gebirgs-Gestein ? Zeigen sie, wie

möglicher Weise ganze Fels -Schichten und Bänke davon

durchdrungen werden konnten ? Wie an diesen Stellen und

an jenen Graphit in grössere Parthien sich zu häufen ver-

mochte, oder beschränkt blieb auf einzelne Nester?

Zur genaueren Einsicht, was die geologischen Beziehun-

gen des Graphits in Schlesien und in der Grafschaft Glafz an-

geht . lieferte Zobel werthvolle Beiträge, durch Dechen und

Oeynhausen wurden wir vertrauter mit den Verhältnissen in

Cumberland'^ treffliche Beobachter, deren Scharfsinn und prü-

fendem Blick allgemeine Würdigung gebührt.

Zobel — zu früh dahin geschieden für unser Wissen —
zeigte, wie namentlich dem Vorkommen unfern Sacran im

Münsterberger Kreise hohes Interesse zustehe. Eigenthüm-

liches der Lagerungs-Weise, Abweichendes, gleichsam Regel-

widriges des Graphit-Auftretens, sind ohne Zweifel Folgen

"' Journal of Svience etc. Nr. 43, p. 204.
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von Erhebungen pintonischer Fels-Massen. Wo Granite den

Sfrehlener Gneiss-Berg^ bei Sacran Gang-förmig durchbrachen,

ist jenes Gestein beladen mit eingesprengtem Graphit. Die

Glückauf- Grube bebaut ein Lager des Minerals, dessen Mäch-

tigkeit zwischen seclis und zwölf Fuss wechselt und das bis

zu drei Lachter flacher Teufe sich ziemlich geregelt erwies.

Nach Dechen und Oeynhausen herrschen im weit er-

streckten, durch schroffe Höhen umschlossenen Borrnwdale

unfern Keswich Thonschiefer , manchfaltige „Grünstein-Por-

phyre" und dichte „Feldspath-Gesteine". In Menge liefern

die Halden ausgestürzte Graphit-Stücke verwachsen mit Por-

phyr. Von verschiedenen Reinheits- Graden findet sich das

Mineral auf Gängen bestehend aus Quarz, Kalk- und

Braun-Spath; sie sind wechselnd in ihrer Mächtigkeit und

einander verbunden durch Seiten-Klüfte. Ferner trifft man
den Graphit auf nicht zusammenhängenden regellosen Nestern,

So weit Erfährungen reichen , dürfte das Vorkommen mehr

in oberer Sohle statt haben
,

gewissermaassen darauf be-

schränkt seyu und nicht in die Teufe niedersetzen ; nahe am
Ausgehenden erscheinen stets die reinsten Parthien ". — —
Bei Benuly in Inverness-Shire , wo ein Granaten führender,

von Granit-Gängen durchsetzter Gneiss den alten rothen Sand-

stein unterteuft, schliesst jenes Gebilde Graphit-Massen ein,

die sich nicht selten drei Fuss mächtig zeigen. Dem Graphit

findet mau Krystalle und Körner von Feldspath beigemengt,

hin und wieder auch Granaten = •=.

Zu Olhersdorf unfern Chemnitz — so schrieb mir Freund

CoTTA — werden gering-mächtige Gänge abgebaut, deren

Masse Graphit-haltiger Thon ausmacht. Sie setzen in Thon-

schiefern auf. Manchfaltige Windungen zeigt der Stollen,

in dem man bald die eine jener Lagerstätten verfolgte, bald

die andere. Alle Gang-Wände sind sehr glatt, und der Thon-

schiefer in der Nähe stellt sich vollkommen schwarz dar;

zahlreiche das Gestein durchziehende Kluft-Fläclien erscheinen

schwarz und glänzend.

* Karstkw's Archiv für Min. u. 8. w. Bd. II, S. 285 ff.

'* Jawkson phil. Juurn. 1830. June- Ottobr., \\. 266.
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MosTicELLi und CovELLi evvväliiien das Vorkommen von

Graphit am Vesuv *. Sie reden von stahlgrauen Theilchen

und von zarten, kaum eine Linie messenden Adern in körni-

gem Kalk; Durch briefliche Mittheilungen Scacchi's weiss

ich, dass die Substanz am Neapolitanischen Feuerberge eine

höchst seltene F^rscheinung ist. In Kalk-Massen des Monte

Somma findet sich Graphit, meist von Flussspath begleitet.

Das mineralogische Museum zu Neapel bewahrt Musterstücke,

ScACCHi zählt solche unter den Auswiirfliiigen auf.

Bedenkt man dieses Alles, fasst man das ganze Wesen

des Graphits ins Auge, besonders seine krystallinische Be-

schaffenheit und andere mit dem Auftreten verbundene That-

sachen, so werden wir darauf hingewiesen, das Mineral sey

einst in Dampf- Zustand gewesen. Wer möchte am Wahr-
haften der von Cotta in Betreff des Olbersdorfer Phänomens

dargelegten Ansicht zweifeln'". Plutonische Mächte spalte-

ten das Thonschiefer-Gebirge, rissen Klüfte auf, Hangendes

und Liegendes wurden gewaltsam an einander gerieben; so

entstanden die Rutschflächen, die glatten Wände. Flüchtiger

Kohlenstoff stieg empor und durchdrang das „Schiefer-Mehl".

— Unmöglich ist's, den Hergang einfacher zu erklären.

Bei Versuchen der Zersetzung brennbaren Gruben-Gases gel-

tend, während es durch glühende Porzellan-Röhren geleitet

wurde, sah G. Bischof zu wiederholten Malen sich überrascht

vom überaus schönen IMetallgianz der Kohle, welche in i\ev\

Röhren sich abgesetzt hatte. Sie glich vollkommen dem
Graphit. Bei dieser Gelegenheit stellte der erfahrene Che-

miker die Frage: ob nicht mancher Graphit auf Adern und

Gängen in Gneiss, Granit, Porphyr u. s. w. vorkommend,

einen älinlichen Ursprung haben düife"*?

Noch einiger Vorkommnisse des Graphits zu gedenken,

erwähne ich jenen von Shrübülle auf Pargas, dem grossen

Eilande zu den Scheeren von Abu gehörend. Hier findet

* Prudromo della Mineralogia Vesuviana. Napoti; 1S25, pag. 75.

** Jahrbuch für IMineraloKie u. .s. w. 18S4, S. 38.

'"'" Was später von G. Bischof gegen den feucrflüs.sigen Ursprung dp.s

Graphiis und für dessen Bildung auf nassem Wege genagt worden, findet

Bich in seinem Lehrbuch der chemischen Gcülogie, Bd, II, S. 69 ft'.
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sich unser Mineral im Gemenge mit köt'ni<>;eiu Kalk und mit

(lioritivschen Theilen. Durch Beg^ünstigung der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg erhielt ich

Prachtstücke, deren manche überreich sind an Graphit, ganz

durchdrungen davon. Gneiss ist das herrschende Gestein auf

Pargas. Seine Lagen streichen aus Westen nach Osten, und

in derselben Richtung erstreckt sich auch das Kalk-Gebilde.

An der Grenze pflegt Gneiss den ihn unterteufenden Kalk zu

bedecken, selbst ganze abgerissene Schichten kommen ein-

geschlossen vor in diesem ; an keiner Stelle aber sieht man

das umgekehrte Verhalten, nirgends enthält der Gneiss Kalk-

Brocken. Da wo beide Gesteine sich berühren, haben die

vielartigen Mineralien ihren Sitz, welche der Insel ihre Be-

rühmtheit verliehen. Wie am Monte Somma, erscheint auf

Pargas der Graphit begleitet von Flussspath, und hier gesellt

sich auch Apatit dazu.

In vulkanischen Gebilden auf Mull, einer der I/ebriden,

wurde in jüngster Zeit Graphit nachgewiesen *. Wohl
wünscht man die genaueren Umstände zu kennen.

Endlich sind Thatsachen nicht unberührt zu lassen , die

mit Recht einst grosses Aufsehen machten. Ich rede von

der Gegenwart des Graphits in Meteoreisen-Massen.

Auf dem Schole^s-Gehh-o^e im Staate New- York entdeckte

ToRREY vor länger als drei Jahrzehnden Graphit-ßlättchen

Im Gemenge mit Gediegen-Eisen**. Wichtiger noch erachten

wir von Eisenkies begleitete Graphit- Farthie'n in Meteor-

steinen von Ava. Partsch warf die Frage auf: ob beide

Substanzen nicht einander verbunden seyn könnten durch

Pseudomorphosen ? Haidinger bestätigte das Wahre dieser

Ansicht. Er fand die dem Eisenkies zustehenden regel-

rechten Gestalten durch und durch umgewandelt zu Graphit,

die kleinen Schuppen sogar deutlich den Würfel -Flächen

parallel.

Wenden wir uns nun wieder dem Graphit als Hütten-

Erzeugniss zu.

•' Report of Ihe twentieth meetiny of the British Association J851,

pag. 102.

*'•' „Sidcro-Grapliit" iiamite mun überflüssiger Weise die Substanz.
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Die Veibiiidiings-Fähigkeit des Eisens mit Koliie ist —
im Gegensatze' der meisten andern Metalle — so gross, dass

ein besonderes Verfahren erforderlich, um Eisen vollkommen

frei von Kohlen-Gehalt darzustellen ; denn unter günstigen

Umständen vermag es sehr ansehnliche Mengen aufzunehmen.

Graues Roheisen, nur hei sehr langsamem Erstarren sich

bildend, sondert einen Theil Kohle als Graphit ab. Es wird

Diess nicht dadurch bedingt, dass Eisen in erhöhter Temperatur

mehr Kohle aufzulösen vermöchte, als in einer niedrigen;

die Ursache ist, dass bei verzögertem Abkühlen Verbindungen

nach bestimmten Mischungs-Verhältnissen sich auszubilden

streben.

Ohne irgend einen Vorrang, ohne dem Älterseyn im Ge-

ringsten Eintrag thun zu wollen, reihen wir folgende That-

sachen an einander, Nachweisungen von Graphit als Schmelz-

Produkt.

Im Hohofen zu Staves , Sambre- und A/flai-Departeraent,

hatte oft wiederholtes Eischeinen der Substanz längst Neu-

gierde und Beachtung der Arbeiter erweckt. So berichtete

ßouESNEL-'. Eisenschwärze, fettiges Anfühlen, mehr noch

das Abfärbende, Schmutzende der sonderbaren Blättchen

musste auffallen. In der That dürfte letzte Eigenschaft den

ersten Anlass gegeben haben, jenes Hütteu-Erzeugniss und

natürlichen Graphit für einen und den nämlichen Körper zu

halten.

CoNYBEARic maclite 1813 die Mittheilung, dass in Retor-

ten, welche IS Monate hindurch ohne Unterbrechung zur

Kohlen-DestillatioH gedient, eine vier Zoll starke Graphit-

Lage sich abgesetzt habe. — In thönernen Retorten des Gas-

werkes zu Mannheim setzte sich — zu nicht geringer Be-

lästigung des Betriebes — eine blasse ab, welcher, da wo
solche den Retorten-Boden berührte, alle Merkmale des Gra-

phits eigen sind. Die früher gebrauchten Eisen-Retorten

Messen keine Erscheinungen der Art wahrnehmen.

Hausmann gedenkt in seinem Reise-Werke des zu Österby

und auf andern Hätten, die /^awwewöro-Eisensteine verschmel-

* Annales des min. Vot. Ä.VXI, pag. 151.
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zeii, vorkommenden Uraphits. Er bemerkt: es sey das mit

Schuppen der Substanz durch und durch erfüllte Roheisen

vollkommen ähnlich jenem, welches bei gaarem Gange der

Harzer Hohöfen zu fallen pflege, die keine Mangan-haltige

Eisensteine zugutmachen.

In dem mit Holzkohlen betriebenen Hohofen zu Bley^

Gemeinde Auvet im Departement Haute- Saone, ergaben sich

beim Schmelzen Tropfstein -artiger Braun- Eisensteine gut

verglaste, dunkelgrüne und veilchenblaue Schlacken, bemer-

kenswerth wegen ihres Thonerde- und Alkalien-Gehaltes.

Sie bestehen nach Drouat's Analyse* aus;

Rieselerde 49,0

Kalkerde ".
. 24,0

Thoiieide 21,8

Kali 0,7

Natron 0,7

Mangan-Oxydul 0,6

Eisen-Oxydul 2,1

Talkerde Spur

Schwefel Spur

Verlust 1,1

100,0.

Wesshalb <ler Sache hier gedacht wird? Die Schlacken-

Oberfläche zeigte sich ganz bedeckt mit Graphit-Blättchen.

Auf der Stahlhütte in der Eifel verschmolz man „sehr

leftige" Braun -Eisensteine. Bei gewöhnlichem Gange fiel

dunkles grobkörniges Roheisen
,

gemengt mit Graphit-Blätt-

chen und Schuppen; auf Schlacken und Masseln erschien die

Substanz in oft Hand-breiten Blättern.

Bischof zu Mägdesprung beobachtete bei einer Verbin-

dung von dasigem Gusseisen mit Steinkohlen-Roheisen dicht

zusammen gedrängte Graphit-Blättchen regelmässig verbreitet

über die Aussenfläche.

Von besonderem Interesse waren ferner Erscheinungen

auf der Wilhelms- Hätte bei Schussenried in Württemberg

wahrgenommen. Nach dem Ende seiner ersten fünfjährigen

Campagne nämlich lieferte der Hohofen höchst bemerkens-

vverthe Erzeugnisse. Mit Holzkohlen wurden reichhaltige

* Annales des min., 4«'»« Serie, T. VI, pag. 553 etc.
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Bohnerze verschmolzen; als Zuschlag diente Jurakalk. In

der Vertiefung, welche sich während des Betriebes auf dem
Bndenstein gebildet, blieb hier wie an andern Orten eine

Eisen Masse zurück , die nicht abgestochen werden konnte.

Nach dem Erkalten brach man die „Sau" — Schimpfname

des unreinen Hütten-Produktes — mit dem Bodensteine aus.

Fünf Tage nach Beendigung der Schmelz Reise, als das Ab-

brechen der Vorderseite, der „Ofenbrust", und des mit Lias-

Sandstein erbauten Gestelles begann, zeigte sich sämmtliches

auf dem Boden zurückgebliebenes Eisen, etwa zwölf Zentner,

durch und durch zu Graphit umgewandelt. Gedoppelte

Wichtigkeit erhielt die Erscheinung dadurch, dass zugleich

sogenanntes Gediegen Titan in nicht gewöhnlicher Menge vor-

kam. Von dieser Substanz soll demnächst die Rede seyn *.

Günstige Gelegenheit zu wertlivollen Betrachtungen, was

Graphit Bildung beim Hohofen-Betrieb angeht, gewährte die

Eisenhütte zu Hamm im Regierungs- Bezirke Coblenz. Ein

sehr verständiger Fachmann wusste den reichen Gehalt der

Erze zu benützen und das Dünnflüssige der Schlacken, um
durch Herausnehmen von Theilen der niedergehenden Be-

schickung aus der Form sov\ohl als aus dem Herde nähere

Aufschlüsse zu erhalten. Wie wir hören werden, ergab sich

der Beweis, dass die Graphit-Absonderung erst im Herde

aus niedergegangenem Rohstahl-Eisen statt gefunden. Sten

CEL ' wartete den Zeitpunkt ab, wo das Spiegel-Eisen von

vielem Graphit begleitet zu seyn pflegt. Als dieser auf aus

dem Ofen gezogenen Schlacken sich reichlich zeigte, schützte

man das Gebläse ab und nahm zu öfter wiederholten Malen

mit für diesen Zweck besonders hergerichteten Löffeln Tlieile

der geschmolzenen Masse aus dem Ofen, erst oberhalb der

Form, sodann etwas unterhalb derselben. Es waren gewöhn-

liche Schlacken ; darin enthaltene Eisenkörner erschienen

weiss nach dem Erstarren. Von Graphit nirgends Spuren,

selbst nicht in den die Eisenkörner umsciiliessenden Höhlungen.

"* Aus brieflichen Miltheilungen von ZobeiAs des Entdeckers der That-

saclien, eines einsichtsvollen Hüttenmanns und glücklichen Beobachters.

•' Karsten, Archiv für Bergbau u. s. w. , Bd. XIII, S. 232 ff., XV,

177 fr.
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Nun wurde ebenfalls beim Stillstande des Gebläses eine ge-

krümmte, glühend gemachte Brechstange — sie führt den

Namen Rengel — unter dem Tümpeleisen und gegen die

Wind-Seite hin behutsam in den hinteren Herd-Theil geführt.

Noch sah man wenig Graphit; erst als die Rengel tief ein-

drang in Schlacken-Massen , kamen zahllose ßlättchen der

Substanz zum Vorschein.

Der chemischen Geschichte des Graphits , wie solche im

Vorhergehenden angedeutet worden, ist einiges Weitere bei-

zufügen.

Dass das im Gebirge vorkommende Mineral ein verbrenn-

licher Körper sey , beinahe ganz aus Koiilenstoflf bestehend,

hatte schon Scheelr, der berühmte Scheidekünstler des vo-

rigen Jahrhunderts, davgethan und zugleich dessen Unter-

schied von Molybdän; denn als i. J. 1732 viel Graphit auf

alten Halden gefunden wurde, galt derselbe allgemein für

„Wasserblei", während er früher bald Glimmer seyn sollte,

bald irgend ein Eisenerz.

Berthollet, Monge und Vandkrmonde gaben als Resul-

tate ihrer üntersuchimgen 90,9— 90,0 Prozent Kohlenstot! und

9,1—4,0 Prozent Eisen an*.

Von besonderem Interesse sind Prinsep's Analysen *"••'•,

auf die ich bereits hingewiesen. Ihm stand Material aus den

verscJjiedensten Gegenden zu Gebot : Englischer Graphit bester

Art (1), Graphit vom Himalaya (II), dergleichen von Ceylon,

ungereinigt (III), grob-gereinigt (IV), und krystallisirter Gra-

phit , ebenfalls von Ceylon (V):

I. II. III. IV. V.

Kohle 53,4 . 71,6 . 62,S . 81.5 . 98,9

Eisen 7,9 . 5,0 .
—

.
—

.
—

Kalk- und Tlion-Erd(> . 36,0 . 8,4 . 37,2 . 18,5 . 1,2

Wasser 2,7 . — .
—

.
—

.
—

Kieselsäure .... —
. 1,50 .

—
.

—
.

—
Karsten, dem man viele wichtige Nachweisungen zu

danken hat, was die chemisch physikalischen Eigenschaften

künstlichen Graphites betrifft, zeigte, dass demselben nach

* Mem. de VAcademie de.t Sciences 1786, p. 132.

=*' Edinb. phit. Journ. Vol. XU, p. 346 elc.
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der Behandlung mit Säuren fiestalt, Glanz und alle Eigen-

schaften verblieben
;,

die ihm früher zugestanden*.

Sefström stellte interessante Versuche an über Bildung

künstlichen Graphits. Er wiederholte zugleich Karsten's

Verfahrungs-Weise und bestätigte an durch Schraelzfeiier

dargestelltem Graphit, d.iss auch dieser das Eisen nur bei-

gemengt enthalte, folglich eben so wenig KohlenstofF-Eisen

sey, wie das in der Natur sich findende Mineral.

Im Wesentlichen stimmt der unter gewissen Umständen

bei Hohofen-Prozessen „ansgestossene" Graphit überein mit

dem in Gebirgen vorhandenen. Farbe, Spiegeliges der Ober-

fläche, Art des Glanzes und das Abfärben haben beide mit-

einander gemein; nur ist beim Hütten-Erzeugniss der Glanz

oft noch lebhafter, und die Farbe neigt nicht selten zum lich-

ten Eisengrauen. Was Härte betrifft und Schvver-Verbrenn-

lichkeit, so sind sich natürlicher und künstlicher Graphit nicht

ganz ähnlich; in solchen Beziehungen steht letzter dem An-

thrazit näher, einer Substanz, wovon er in äusseren Merk-

malen so sehr abweicht.

Es fehlt nicht an Beispielen, dass Graphit-Ähnliches auch

auf anderem Wege erzeugt wurde, als durch Hohofen-Feuer.

So geriethen beim Brand in Hamburg — dessen Erscheinun-

gen uns früher beschäftigten — Eisen-Massen, mitunter 100

Pfund und darüber schwer, in Schmelzung, manchfaltige

Schlacken wurden gebildet; hin und wieder entstand Graphit.

Denkwürdige Änderungen, welche Muster-Stücke Schott-

iändtschen Graphits wahrnehmen Messen, will ich im Vorbei-

gehen anführen. Graf v. Bolrnon erwähnt die Thatsache **.

Durch einen Brand im nahen Steinkohlen-Gebirge wurde das

Mineral Säulen-artig abgesondert, wie Basalt, und zwischen

den kleinen Prismen zeigten sich dünne Eisenoxyd-Ijagen.

Wir erinnern daran, dass manchen Graphiten, namentlich

* Archiv für Bprghau, Bd. XII, S. 92 ff. und Abliandl. d. k. Akad.

der Wisscnscli. zu Berlin, 1822 und 1823, S. 67 ff.

''' Calaloque de la CoHection mineralogique parliculiere du Roi. Paris

1817, p. 165.
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jenen von Ceylon, mitunter stängelige Absonderungen eigen

sind *.

Mir bleibt noch übrig, ehe ich die Betrachtungen künst-

licher Graphite geltend abschliesse, der in meinem Besitze

befindlichen, meist sehr wohl gewählten Handstücke zu ge-

denken. Von nicht wenigen Seiten kamen mir wahre Pracht-

Exemplare zu.

Weilen wir nur vorübergehend bei mehr gewöhnlichen

Erscheinungen; dahin Vorkommnisse auf und in Schlacken

verschiedener Art, in Bodensteinen, Ausscheidungen aus Roh-

eisen u. s. w.

Mikroskopische Graphit-Krystalle in Blasen-Räum^n gla-

siger, sogenanntem Porzellan Jaspis nicht unähnlicher Hoh-

ofen-Schlacken , Bieber. (Von Beschickung, Zuschlag und

Brenn-Material war früher die Rede; auch bietet der nächste

Verfolg Gelegenheit darauf zurückzukommen.)

Graphit-Blätter und -ßlättchen auf Gaarschlacken. Eisen-

Hütte zn Zitzenhausen bei Stockach in Baden.

Dergleichen, auch kleine schuppige Theile auf grünlich-

grauer, sehr gross-blasiger Glas-Schlacke, welche Umrisse

von Krystallen aufzuweisen hat, wenig deutlich, quadratischen

und sechsseitigen Prismen angehörend. Rothe Hütte auf

dem Harz.

In blasigen Räumen von „Arbeit-Schlacken", zugleich

mit einem rothen Anflug, über welche ich mir vorbehalte,

Näheres zu ermitteln. Werk Niederbrunn im Unterrhein-Dpt.

Hohofen-Schlacken gefallen bei der W^eisseisen Erzeu-

gung. Man liess solche freiwillig laufen über den Wallstein

und beim Abstechen des Roheisens auf diesem allmählich er-

starren. So verlor sich am untern Theile die glasige Be-

schaffenheit, und es fanden zahlreiche Graphit-Ausscheidungen

statt. Am Muster-Stücke ist die ganze Oberfläche damit über-

deckt; zierliche mikroskopische Krystalle der Substanz be-

kleiden die Wände der Blasen-Räume, erfüllen letzte zum

Theil auch ganz. Bieber.

" Hau.smainn, Studien des Götting. Vereins bergmünnisciier Freunde,

Bd. IV, S. 349 fl.
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Blätteriger Graphit auf Ofeiibriich von einer der Hütten

im Goroblagodatskificheti Berg-Distrikt im Ural.

Holiofen-Schlacken von Ilsenburg mit ausgeschiedenem

Graphit.

Dergleichen von der Amnlien-Hülle bei Geissingen an der

Donau.

Graphit bei übermässigem Gaargang erzeugt, von der

Audenschmieder Hütte im Aassatiischen.

Vorzüglich scliöne deutlieh ausgebildete sechsseitige

Graphit-Tafeln, von der Sayner Hütte auf Lauf-Schlacken

sitzend, von der Bürger Eisen-Hütte auf Roheisen und auf

Gaarschlacken.

Grössere und kleinere krystallinische Graphit-Blättchen

und Schuppen, Ausscheidungen aus gaarem, mitunter zackig

und Kugei-förmig gestaltetem Roheisen , so wie auf grüner

glasiger, sehr Blasen-reicher Schlacke, die Holzkohlen-Bruch-

stücke einschliesst. Hohofen zu Kandern.

Graphit, mehr körnig als blätterig, in und auf übergaa-

rem Roheisen, aus dem Ofen-Bruche der Bürger Hütte bei

Dillenburg.

Dergleichen sehr grossblätterig, begleitet von Cyan-

Stickstoff-Titan. Ans dem Tiefsten des Hohofens zu Laufen
unfern Schaffhausen.

Graphit in zieilichen lebhaft glänzenden Blättern und

krystallinischen Paithie'n auf der Obertläche von grauem

Roheisen, welches sich seltsam geformt darstellt, ästig,

zackig und knollig. Stammt ans dem Fürstl. Schwarzburg-

Sondershausischen Werk zu Günlhersfeld. Im dasigen Hoh-

ofen verschmilzt man — nach der von Hrn. Hüttenmeister

Fritsch gefällig erthellten Auskunft — Braun- und Roth-

Eisensteine mit durchschuittlichem Metall-Gehalt von 30 Proz.

Beide Erze sind thonig, besonders aber Klesel-haltig. Aus-

serdem führen sie mitunter Barjtspath, phosphorsanres Elsen-

Oxydul, Mangan-Oxydul, auch Eisenkies. Eine solche Schmelz-

gut-Beschaffeuheit macht Kalkspath als Zuschlag um so mehr

nothwendig, als die Günthersfeider Eisen-Erzeugung sich vor-

zugsweise auf graues Roheisen stützt; bei starkem Kiesel-

erde-Gehalt steigt jener Zuschlag mitunter bis zu 30 Proz.
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Holzkohle dient als Breiiumaterial. Bei leichten Sätzen und

hei übeigaaiem Gange scheidet sich zuweilen der Graphit

aus , wovon die Rede gewesen.

Graphit aus der Sau, nach dem Ausblasen, von der

Hugo-Hülte bei Blansko und auf Schlacken-Massen, mit diesen

auch theils verflochten, von der Maria-Hütte zu Klepaezov in

Mähren.

Graphit aus der unteren Ofen-Masse zwischen gefritteten

und verschlackten Mauersteiu-ßruchstücken. Werk zu Nie-

derbronn im Unterrhein-D^t.

Dergleichen, erzeugt während der Campagne im Boden-

stein des Ofens zu Achthal bei Teisendurf m Bayern und beim

Ausbrechen gewonnen.

Elsen -Schlacken überreich an Graphit -Blättchen; die

Masse erscheint davon durchwebt; dazwischen sieht man
Theile des geflossenen Metalls, mitunter zackige Gestalten,

ferner Holzkohlen - Bruchstücke und Stein-Bröckchen , ohne

Zweifel vom Gestell herrührend. Das Ganze hat etwas Kon-

glomerat-artiges. Ludwigshütte unfern Marburg.

Den weniger gewöhnlichen Muster-Stücken mich zuwen-

dend — jenen, welche Neuheits-Reitz hatten, die zu manchen

Wahrnehmungen Änlass gaben — seyen nachfolgende Vor-

kommnisse erwähnt.

Graphit aus dem Hohofen der Hugo-Hütte zu B/ansko als

blätteriger Überzug auf Schlacken-Krystallen. Andere Exem-

plare von Massen entnommen , die während des Ofen-Ganges

erhalten wurden, zeigen unsere Substanz bekleidet mit rost-

braunem glasig glänzendem Überzüge; und in noch anderen

ist sie in aschgrauen Wulst-förmig aufgetriebenen Schlacken

zu sehen, welche in ihren Blasen-Räumen ähnlichen Weitun-

gen Bimsstein-artige Parthie'n umschliessen.

Schöne Muster-Stücke besitze ich vom Eisenwerke Hau-

gen bei Schopfheim und von der Hütte Thiergarten im Bezirks-

amt Stochach, sowie von Geislautern nicht weit von Saar-

brücken. Bei ersten hat der Graphit seinen Sitz auf gefrit-

letem , mitunter auch verschlacktem buntem Sandstein, der

Holzkolilen-Theile umschliesst und Haar- förmige Krystalle

von Borst-Schlackcn, oder es liegen die Graphit-Blättchen auf
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der verschlackten Rinde des im Innern gefritteten Sandstei-

nes. Der Graphit von Geislaidcrn — Geschenk des Hrn. Dr.

JoRDAiv — mit entscliiedener Neig^nng- zn krystallinischen Ge-

bilden, erlangt besonders schönes Aussehen durch Theile

dunkel-aschgrauer glasiger Schlacken, womit er veiwachsen ist.

Graphit in den zierlichsten Baum förmigen Gebilden —
wohl vergleichbar Eisenglimmer-Dendriten, wie ich solche auf

Laven in der Auvergne sah — auf Hohofen-Schlacken vom

guten gaarem Gange, bei dem Spiegeleisen fiel. Geneigten

Mittheilungen des Hrn. Verwalters Eisenlohr auf der könig-

lichen Hütte zu Friedrichsthal bei Freudensladt zu Folge fand

die Abkühlung sehr allmählich auf flüssigem Roheisen statt.

Im Innern zeigen sich die Schlacken spargelgrün und von kry-

stallinischem Gefüge.

Levy * und G. Leonhard** gedenken solcher Baum-för-

miger Graphit-Gestalten nicht; dennoch gehört Heuland's

Sammlung ohne Widerrede zu den vollständigsten des Kon-

tinents, und Nord-Amerika hat Graphit-Vorkommnisse von be-

sonderer Schönheit aufzuweisen. Hier hätten folglich Schmelz-

feuer mehr geleistet als die N.atur.

Graphit, die Oberfläche künstlichen Bimssteins bedeckend,

wodurch diesem besondeis schönes Aussehen verliehen ist.

Eine Erscheinung, die wohl nicht häufig zu sehen seyn

dürfte. Meine Muster-Stücke stammen von Bieter. Es wur-

den an Mangan bald mehr , bald weniger reiche Braun-

Eisensteine mit Holzkohlen unter Zuschlag verwitterten bun-

ten Sandsteines verschmolzen; der Gebläse-Wind war kalt.

Die Schlacken , bei der Weisseiseu-Erzengung und bei sehr

gaarem Hohofen-Gange gefallen , zeigten sich vollkommen

dicht, glasig-glänzend, muschelig im Bruche und von ver-

schiedenen grauen Farben. Sie waren freiwillig über den

Wallstein abgelaufen und davor erstarrt. Durch Übergiessen

mit Wasser wandelten sie sich um zu Bimsstein-ähnlichem

* Description d'une collection de mineraux formee par H. Heuland,

Vot. III, p. 147.

'* Topographische Mineralogie der Vereiiilen Staaten im Jahrb. für

Min. 1849, S. 829.
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zn bemerken gewesen. Auf der Oberfläche solcher Schaum-

Schlacken und in Blasen-Räumen sieht man stellenweise sehr

gehäuft Graphit, schuppige Theilchen , Blätter, grösser und

kleiner, letzte zum Theil Gruppen-artig verbunden. Zum Gra-

phit gesellen sich sehr klein-traubige Parthie'n einer Substanz

von reinster honiggelber Farbe, deren Natur ich für jetzt

noch unentschieden lassen muss. — Nicht unerwähnt bleibe,

dass die Bimssteine, wovon die Rede, beim Anhauchen ein

deutlich hörbares Knistern wahrnehmen lassen.

Graphit in Adern und Schnüren einen durch Gluth ver-

änderten Lias-Sandstein durchziehend. Hohofen der Wilhelms-

Hütte zu Schussenried in Württemberg.

Dergleichen, ausgeschieden aus Gusseisen. Es zeigt sich

dieses etwas regellos Baum-förmig gestaltet und hin und

wieder besetzt mit kleinen Kugeln. Der Graphit bildet eine

Rinde dicht an einander gedrängter höchst kleiner Krystalle,

dünne sechsseitige Tafeln, erscheint jedoch auch in Hauf-

werken von Blättern, welche mitunter Gusseisen-Theile ein-

schliesscn. Burger Hätte im Dillenhurgischen.

Graphit, Blätter, wovon manchen eine ansehnliche Grösse

eigen , auf und in Holz-Kohle. Burger Hütte.

Ein wahres Prachtstück endlich ist krystallisirter Graphit

von der Alexandroffshi sehen Eisen-Giesserei zu Pedrosawodsk

im Gouvernement Olonetz. Er schied sich aus sehr weichem

und dick-flüssigem Roheisen, das, bevor man es in Gänge

laufen Hess, in einem Sumpfe vor dem Hohofen gesammelt

wurde.
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Mittheilungen an Geheimenrath v. Leonharb

gei'iclitet.

Satzhausen in der Wetterau, 15. Mai 1856.

Es dürfte gewiss für Geognosten von grossem Interesse seyn zu er-

fahren, dass man am Fusse des Steinbergs bei Iflümsenberg, bekannt durch

seine schone Tertiär-Flora in den Braunkohlen-Sandsteinen und Schiclitcn

von Thon-JaspiSj bei dem Abteufen eines circa 60' tiefen Schachtes etwa

in 30' Teufe auf das Übergangs-Gebirge gestossen ist. Man hat nämlich

blaue Thonschiefer- und Kieselschiefer-Bänke, die miteinander wechseln,

durchteuft, und die Arbeit steht bis jetzt noch in Kieselschiefcr. Die näch-

sten Punkte, wo die Rheinische Grauwacke ansteht, sind Griedel, tiocken-

berg und Oggershofen, und es ist hiernach keinem Zweifel unterworfen,

dass dieselbe mit der von Münsenberg in unmittelbarem Zusammen-

hange stehe; auch ist es hiernach wahrscheinlich, dass die scliwachen

Salz-Quellen des nahe gelegenen Oberhorgern aus dem tbergangs-Gebirge

entspringen.

Tasche.

Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet.

Frankfurt am Main, 31. Mai 1856.

Von dem MÜNsxRR'schen Plagiostomen-Gcnus Thaumas h.ibe ich

kürzlich zwei trefflich erhaltene Exemplare einer neuen Spezies aus dem

lithographischen Schiefer in Bayern unlersucht. Diese von mir Thau-
mas speciosus benannte Spezies verhält sich zu dem ebenfalls aus dem

lithographischen Schiefer heriührenden Thaumas alifer in Grösse wie

2: 7. Der Kopf ist, wie bei den Hayen, denen das Genus angehören

wird, frei, dabei gleichwohl platt, Trapez-förmig, so lange wie in der

vorderen Gegend breit, und hier misst er die Hälfte von der hinteren

Kopf-Breite. Die Brust-Flossen waren vom Kopf abgesetzt und erreichten

die Bauch-Flossen nicht nur nicht, sondern waren davon durch einen Zwi-
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scheiirauni von ziemliclier Länpe getrennt. Die Brust-Flossen umgaben

daher nicht wie in den Rochen den Kopf, wesshalb auch die nach vorn

{gerichteten Flossenträger nnd die Schädel-Flossenknorpel fehlten. Der

Schulter-Gürtel besass nur den hinterwärts gerichteten Träger der Flosse,

deren Strahlen auch nur hinterwärts gerichtet waren. Das einfache Queer-

stiick, das diesen Schulter-Gürtel darstellt, besitzt an den beiden äusseren

Enden einen langen, starken, nach hinten und innen gerichteten Fortsatz.

Eine ähnliche Form wie dieser Fortsatz besitzt der Flossenträger, der nur

länger und gerader gerichtet war und sich hinterwärts dünner zuspitzle.

Die ßrust-Flosse besitzt 31 platte Strahlen, die weder gegliedert noch

gespalten sind. Das den Bauch-Gürtel darstellende Queerstück ist fast

nur halb so breit und auch nur halb so lang als das Querstück des Schulter-

Gürtels. Auch der Träger der Bauch-Flosse ist schmal. In dieser Flosse

zähir man 21— 22 Strahlen, die denen der Brust-Flosse ähnlich, nur etwas

kurzer und kaum schwächer sind. Von anderen Flossen wird nichts wahr»

genommen. Die Wirbel sind knöchern, mehr wie in den Rochen kurz und

breit; von Fortsätzen wird an ihnen nichts wahrgenommen. Ihre Zahl

beläuft sich auf 134. Der erste Wirbel stellt sich in beiden Exemplaren

nur als ein halber dar. Vor und hinter dem Becken-Gürtel bemerkt man
an einer Anzahl Wirbel deutlich längere hinterwärts gerichtete Rippen.

Eine auffallende Erscheinung besteht darin, dass an der Stelle, wo je

eine Brust-Flosse oder Bauch-Flosse beginnt, ein schwach gekrümmter,

nach hinten und aussen gerichteter Theil liegt , der leicht für einen ein-

fachen Strahl oder Stachel, welcher der eigentlichen Flosse vorhergegan-

gen, gehalten werden könnte. Bei genauerer Untersuchung ergibt sich

jedoch, dass diesir Theil nicht dem Knochen-, sondern dem Haut-Skelett

angehört; er besteht aus denselben unter der Loupe deutlich hervortreten-

den kleinen rundlichen harten Wärzchen, welche den Vorderrand des

Schädels besetzt halten. Die Stachel- oder Strahlen-artigen, an beiden

Enden dünn ausgehenden Theile werden daher die Haut-Bedeckung des

vorderen Theils vom Aussenrand der Brust- und Bauch-Flossen darstellen.

Eine Chagrin-Haut besass der Fisch nicht. Ausser den Wärzchen an den

angeführten Stellen ist auf eine gewisse Breite der Rücken und Schwanz

mit kleinen scharfen und spitzen Häckchen besetzt. Noch kleiner stellen

sie sich hinter den äusseren Enden des Schädels, auf den Brust- und

Bauch-Flossen nnd unmittelbar vor den Bauch-Flossen dar. Sonst war
die Haut glatt. Es ergibt sich nunmehr auch, dass In dem von Münster
(Beitr. z. Petrefakten-Kunde, V, S. 61, t. 7, f. I) beschriebenen Thaumas
alifer der Brust-Gürtel eine verkehrte Lage einnimmt, wobei seine Fort-

sätze nach vorn statt nach hinten gerichtet sich darstellen ; er hat sich

offenbar von vorn nach hinten umgelegt. Thaumas spcciosus erinnert

in Grosse und durch seine platte Lage an den aus demselben Schiefer her-

rührenden Astttrodermus platypterus Ag. (Poiss. foss. III, p. 381,

t. 44, f. 2 — 6); letzter jedoch besilzt eine mit Sternchen bedeckte Haut,

längere und mein an die Haye erinnernde Wirbel, sonst aber den Typus der

Rochen, der sich hauptsächlich dadurch zu erkennen gibt, dass die Brust-

27*
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Flossen eine grosse Weite bilden, worin der Kopf liegt, und dass sie die

Bauch-Flossen berühren. Beim ersten Anblick ist gleichwohl eine Ver-

wechselung beider Thierc möglich, und es fragt sich daher auch jetzt,

ob die beiden Exemplare in der vormals LEUciiTEiVBERG'schen Sammlung,

die in die Münchener übergegangen ist, wirklich dem Asterodermus
platypterns, von dem bisher nur das eine Exemplar in der Sammlung
der geologischen Gesellschaft in London beknnnt war, oder dem Thau-
mas speciosus angehören. Diese neue Spezies werde ich in einer der

nächsten Lieferungen der Palaconlographica, mit einer genauen Abbildung

verschen, noch ausführlicher beschreiben.

Von dem von mir im Jahre 1S53 aufgestellten merkwürdigen Acro-
sanrus Frisclimanni (Jahrb. f. Min. JS34, S. 56) aus dem lithogra-

phischen Schiefer hat sich ein zweites Exemplar gefunden , das zwar

weniger gut erhalten ist , aber gleichwohl eine erwünschte Bestätigung

für diesen eigenlhümlichen Typus liefert.

Herm. V. Meyer.

Weijhers, 1. Juni 1856.

Im zweiten Hefte des Neuen Jahrbuchs 1836 hat Herr Hkp.bst auf

das Vorkommen von Folliculites Ka I te n no r d h e i m iensis Zkr. im

/Hain<Ber Becken in dem Etage des Cyrenen-Mergels aufmerksam gemacht.

Unzweifelhaft ist diese Angabe von Wichtigkeit, um ein weiteres Moment

zur genaueren Allers-Beslimmung unserer Braunkohlen zu erlangen, zu-

mal da diese Früchte nicht nur bei Kaltennordheim und Theobatdshof, von

welchen Orten Sie dieselben in Ihrer Lethaea zilirt haben, sondern auch

am Eisgraben bei Fladungen und hei Biachofsheiin vorkommen. Der von

Herbst ebenfalls erwähnte PI an or bis erscheint in einem Kalk-reichen

tertiären Schiefer bei Kaltennordheim in Gesellschaft von einer Cyrena
und zahllosen Abdrücken einer C ypris; man könnte versucht seyn, dieses

Gebilde als Kalk-reichen Cypris-Schiefer zu bezeichnen. Sowohl in diesem

Gebilde als auch in der Kohle selbst kommen sehr liäufig Knochen-Reste

eines Batiachiers vor. Alle diese Reste sind jedoch in solchem Zustande,

dass eine genaue Bestimmung derselben sehr gewagt ist. Als genaueren

Anhalts-Punkt für diese Bildnng dürfte sich jedoch das Vorkommen von

Rhinoceros incisivus Cuv. , Palaeomerix Scheuchzeri, Pa-
laeobat räch US gigas MyR.''' und ein Nager ergeben, welcher nach

den Mittheilungen von H. v. Mever auch zu Weissenau vorkommt.

Derselbe Pianoibis, welcher bei Kallunnordheim so häufig ist, kommt

auch nicht selten in einem Süsswassei -Kalke mit Limnaeus bei Roth unfern

Fladungen vor, sowie ich auch einmal denselben bei Bischofsheim als Ab-

druck gefunden habe.

Am Erdpfahl unfern Roth liegt ein Konchylien-rcicher Süsswasser-

* Das von H. v. Meveb untersuchte Exemplar des Jenaer Museums »tammt gewiss

aus dieser Kohle,
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Merwpl unter einer Basalt-Declcp über den Braunkohlen ; derselbe enthält

Anodo nta, Melania, mehre Spezies He I ix, Planorbis, Limnaeus
und Litorinella acuta Ar.. Er. Die zuerst gennnnten Arten durften

wohl dem tertiären Becken der Rhön ei<>;enthümlich seyn ; dagegen ist das

Vorkommen von Litorinella acuta für die Alters-Bestimmung wichtig. Alles

dieses sind Süsswasser- oder Land-Koncbylien , und ist überhaupt das

Vorkommen von Brackwasser- oder See-Konchylien sehr zweifelhaft.

Bischofsheim hat bisher, ausser dem erwähnten Flanorbis, nur einen

Abdruck von Zähnen und Knochen eines kleinen Nagers geliefert.

Die Petrefakten des Theobaldshofes sind nach Hrn. Gümbkl schön re-

präsentirt in der ehemaligen Mijnster 'sehen Sammlung, und dürfte dess-

halb wohl die binnen Kurzem zu erwartende geognostische Beschreibung

der Rhön von Gümbbl hierüber Näheres bringen.

Palaeoniscus Brongniarti Milne-Edw. und Smerdis macrou-
rus Ag." sind die wichtigsten Vorkommnisse der Braunkohle zu Sieblos.

Stellen wir nun die Thier-Reste unserer Braunkohlen-Formation,

welche auch anderwärts bekannt sind, zusammen, so erhalten wir fol-

gende Liste:

Rhinoceros incisivus, im Litorinellen-Kalke des Maimser Beckens.

Palaeomeryx Scheuchzeri, im Ceiithien-Kalk daselbst.

Palaeobatrachus gigas, in der Braunkohle des Siebettgebirges.

Nager, in dem Litorinellen-Kalke bei Weissenau.

Litorinella acuta, in den Etagen des Cyrenen-Mergels bis zum oberen

Braunkohlen-Letten.

Palaeoniscus Brongniarti in den Marnes vertes am HIontmartre.

Smerdis macrourus bei Apt.

Es ergibt sich hierbei das unerwartete Resultat, dass man ein sehr

verschiedenes Alter der Braunkohlen der Rhön annehmen muss. Die Kohle,

der Mergel und der bedeutend entwickelte blaue Thon und weisse Sand

bei Sieblos müssen ein höheres Alter haben, als die übrigen Kohlen-

Lager von Kallennordheim , Roth und Eisgraben bei Ftadungen , von

Wüslensachsen und Bischofsheim, Jenes Kohlen-Lager, am Fusse des

Pferdskopfes abgelagert, rings umgeben von den ältesten Gesteinen der

Rhön, den eigentlichen Phonolithen, weist auf ein Alter hin, das dem

Etage Parisien superieur d'Okb. , dem Proizän-Gebirge Gervais' ent-

spricht. In Deutschland werden diesem Braunkohlen-Lager am ersten die

von QuENSTEDT Und Fraas untersuchten Bohnerz-Gruben mit den zahllosen

Paläotherien-Zähnrn von Fronslellen in Schwaben an Alter gleichstehen.

Ein gleiches Alter mit dem Siebloser Braunkohlcn-Lagcr weise ich dem

Thon-Lager bei Abtsroda zu, welches in Hornstein umgewandelte Frag-

mente von Muschelkalk enthält.

Die anderen Braunkohlen-Lager, welche von den Busalten der hohen

Rhön überfluthet sind, mögen im Alter der oberen Braunkohle des Iflain-

Nach H. V. McvtR jcdocli in Bildung dei Rücken- flösse etwas abweichend.
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«er Beckens entspreclicn , obgleich auch allerdings enJo;egeno^estellt wei-

den kann, dass die Kolile aiu Erdpfahl unter dem Mergel, welcher Lilo-

rinella acuta enthält, lagert.

Eine genaue Bestimmung der Pflanzen-Reste, von welchen ich aus

der jüngeren Formation ziemliches Material besitze, dürfte obige Resul-

tate ergänzen oder berichtigen.

Auhangs-weise möge hier das Vorkommen eines Minerals Erwähnung

finden, das äusserst selten in einem bituminösen Braunkohlen-Letten bei

Rolh, welcher neben Pflanzen-Resten einzelne Fisch-Knochen enthält, sich

vorfindet. Es ist als ellipsoidische Masse eingewach>en, am Rande von

Pech-schwarzer Farbe; im Innern kommen Haar-förmige Gestalten vor,

welche in der Farbe vom Hunig-Gelben in's Pech-Schwarze verlaufen.

Spez. Gewicht = 2,313: Härte zwisclien der des Gypscs und des Kalk,

spathes; Fett-glänzend ; von klein-muscheligem Bruche. Vor dem Löth-

rohre schwärzt es sich und brennt sich erst nach längeiem Glühen weiss-

lich. Das hellgrau-bräunliche Strich-Pulver in einer Glas-Röhre erhitzt

gibt unter Entwickelung eines empyreumalischen Geruches Wasser von

schwach-saurer Reaktion. Das Mineral löst sich in Salpeter- und Salz-

Säure unter leichtem Aufbrausen bis auf einen schwarzen Rückstand auf.

Das geglühte Pulver gibt bei Behandlung mit Säure unter starkem Schäu-

men schwache Schwefelwasserstoff-Reaktion.

Hundert Thcile dieses Minerals enthalten :

Organische Säure . . . 3,334

Kalk 4,200

Magnesia 1,339

Phosphorsauren Kalk . . 45,575

Phosphorsaure Magnesia . 2,042

Phosphorsaures Eisenoxyd 27,708

Thonerde 0,625

Wasser 7,500

Kohlensäure und Verlust . 7,677

100,000.

Mit dem organischen Stoffe, der unzweifelhaft eine Säure ist, konn-

ten nur wenige Versuche angestellt werden. Er ist schwer in Wasser

und Säure löslich, unlöslich in Alkohol. Kali-Lange löst ihn zu einer

schwarzen Flüssigkeit vollkommen auf, und Säuren fällen die Substanz un-

verändert wieder heraus. Er hat demnach Ähnlichkeit mit den Säuren,

welclie der Humus-Boden enthält.

Die Anweseulieit von Piiosphorsäure-haitigen Mineralien habe ich in

den verschiedensten Gesteinen der Hhon nachgewiesen. Kleine aber hübsch

ausgebildete Krystalle von Apatit habe irh im Trachytc des Alschbevgfs

eingewachsen gefunden , und als Zersetzungs-Produkt des Basalles vom

Cah'arienberg bei Fulda kommt Osteolith im Gemenge mit Silikaten und

kohlensaurem Kalk vor. Die Silikate, welche gemengt mit Osteolith vor-

kommen, mögen z. Th. dem Mesotyp oder Phillipsit angehören, indem

dieses Zersetzungs-Produkt mit Salzsäure gclatinirl.
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Während der Apatit dem Alschberger Tracliyte eingewachsen ist, kommt

Nephelin nur in den zelligen Hohlräumen der Sanidin-Blöcke daselbst vor,

worin er Nadeln bildet, welche die Augit- und Magneteisen-Krystalle z.Th

durchspiessen. Das Vorkommen dieses Minerals ist nicht nur auf die Sa

nidin-Blöcke beschränkt, sondern dasselbe erscheint auch als Gemengthei

einer Felsart, des Nephelin-Dolerits, in Gemenge mit Augit bei Wüsten

Sachsen. Denn östlich an diesem Punkte geht ein Basalt zu Tage, wei

eher Übergänge in einen Dolerit darbietet, und dessen feldspathiger Gemeng

tbeil von röthlich-grauer Farbe Fettglanz zeigt und mit Säuren gelatinirt

Hassencamp.
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L. Dli'olr : das Erdbeben in Wallis am 25. Juli: 59— 60.

F. BüRNiER u. E. Plantamour : Nivellement des gro.ssen St. Bernhards : 97-1 10.

1856, Janv.— Avril, d, 121—124; d, XXXI, 1—372, pl. 1—2.

Ch. Ste.-Cl. Deville: Ausbruch des Vesuvs in 1855: 82—86.

— — Emaoatious-Erzcuguisse in Sizilien : 86.
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DE Vep.nfüu. , CoLLOMB Und DE LoRiERE : Foi'tsclirllte der Geologie in Spa-

nien seit 1S54 : 87— 88.

Owen: über den Brachiops laficeps, einen Labyrinthodonfen : 9'i.

A. Favre: Cntersucliuno;pn über künstliche Mineralien: 136— 150.

Ombroni: Reihe der Sediment-Gesteine in der Lombardei: 175 — 177.

Das Authnizit-Gebiige der Alpen > 178—181.

SoRESr: Kliiftung der Schiefer-Gebir'^e : '257— 263.

Sharpe: die letzte Hebung der Alpen, Meeres Spuren darin: 263.

Bergmannische Untersuchungen in Grönland : 264.

Owen: Moschnsbüffel-Schädel im Kies von Maidenhead, Berks : 2G5.

Prestwich : über diesen Geschiche-Kies : 266.

J. FoF.BEs : geologische Beziehungen zwischen den sekundären und den

Primitiv-Gesteinen der Montblanc-Kette: 281 — 297, Tfl.

F. J. PicTET und A. Hümbert : Monographie der Chelonier in der Mol-

lasse der Schweitz: 298— 308.

O. Heer : über den wahrscheinlichen Ursprung der jetzigen Organismen auf

den Azoren; 327— 369.

5) Bulletin de la Sociale ge'ologique de France, Paris 8°

[Jb. 1856, 341].

1855—56, Nov. 5—Dez. 3; b, XIII, i, p. 1 — 112, pl. 1— 6.

d'Abchuc: Geologie der Corbieres: 12.

Helmersen : geologische Mittheilungen i 13.

Lardy : Nekrologi>che Notitz über Chaf.pentier: 17.

R. I. Murchison: geologische Forschungen in Schottland: 21.

— — Silurische Schichten zu Lesmahago daselbst : 23.

E. Baylb: über Listriodon splendens u. a. Säugthiere der Mollasse von la

Chaux-de-Fonds: 24.

Ville: Smaragd-Lagerstätten im Harrach-Thale Algeriens: 30.

F. Cku.lavd: Unter-Tertiärgebirge von Campbon, Arten, Chemere und

Machccoul, Loire-infcr: 36— 43.

Ch. Lory: Granit-bohrende Seeigel an der Bretagne'schcn Küste: 43.

Dkshayes: Bemerkunsen zu beiden Aufsätzen: 46.

Th. Ebrav: geologische Ereignisse während der Tuffkrcide-ßildung in

Puitou und Touraine : 51.

V. Keyserling: zur früheren Note über Aufeinanderfolge der Organismen : 60.

A. ßoüE : über die Minen von Ma'idan Pek in Serbien: 63.

A. Sismo>da : über einen Ausflug an den Montblanc: 64.

A. Damoür: Talkerde-haltiger Sand bei Pont-Ste.-Maxence , Oise : 67.

E. Bayle: Beobachtungen an Sphacrulites foliaceus: 71, Tf. 1.

Ed. Piktte: Strombiden im Gross-Oolith der Aisne-, Ardcnncn- u. Moscl-

Departementp : 85, Tf. 2— 5.

E. Bayle: über Radiolitcs Jouanncti DsM'. : 102. Tf. 6.
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6) 3temoires de la Societe geotogigue de France, Paris 4°

LJb. 1855, 344].

1855, b, V, II, p. 219-374, pl. 12-29.

O. Terquem : Paläontologie des Unterlias-Systems im Grossherzogth. Lu-

xembourg und von Hettange im MoscI-Dpt. : 223—244, pl. 12—26.

E. Hebert : Tabelle der Kreide-Versteinerungen von Meudon und Be-

schreibung einiger neuen Arten: 345 — 374, pl. 27 — 29.

9) V Institut. I'.Section: Sciences mathematique8,physique»
et naturelles, Paris 4° [Jb. 1856, 177]*.

XXIV. annee, 1856, Janv. 3— Avril 2, no. 1148-1161
, p. 1-128.

Damour: Titan-Iialliger Peridot von Pfiinders in Tyrol : 4.

NicKLEs: Vivianit in Menschen-Knochen: 4. •

FoNTAN ; Erdbeben am 5. Dez. 1855 in den Pyrenäen : 4.

Bouis : Schwel cl haltige Thermen: 4—5.

Britische iVaturforschcr-Vcrsanimlung 1855 zu Glasgow. Geologie.

HuGH Mit.LER : Fossile Floren in Schottland: 38— 39.

Dawson : Steinkohlen-Pflanzen in Neu-Schottland : 39.

Belcher, Owen und Sai.ter : Ichthyosaurus von Exmouth: 39.

E. Hopkins: Struktur und Veränderungen der Erd-Kugel: 39.

— — Goldführende Gegenden der Erde: 39.

J. A. Cambell: Gold-führende Quarz-Formation in Australien: 79.

H. S. SoRBY : Wechselbeziehungen der alten Felsarten am Hochland-

Saume : 80.

Harkness u. Blyth : Klüftuno; des Devon-Systems in Süd-Irland: 80.

Verrolot : Erdbeben von 1855 in der Türkei: 46.

Britische GelehitenVersammlung 1855 zu Glasgow. Geologie.

Murchison: Beziehungen der krystallin. Felsarten und des alten rothen

Sandsteins der nördlichen Hochlande: 46.

FoRBEs: Beziehungen der silurischen und metamorphischen Gesteine in

Süd-Norwegen: 48.

Flourens: Nekrolog auf Leopold v. Buch: 49—65.

Feuerkugel am 3. Februar: 60, 70.

Kind's Wasser-Bohrung im Boulogner Wäldchen: 69, 79.

J. Geoffroy St.-Hilaire: neue Aepyornis-Eier : 69, 79.

Feuer-Kugel am 19. Febr. 1856: 88.

Pissis: Geologie von Chili: 90.

Barer: geologisclie Vertheilung der Pflanzen: 96.

M. de Serres: Zirkon um Montpellier: 99.

RoTCREAU : das Mineral-Wasser von Nauheim: 100.

Renou : Höhen-Bestimmungen in Algerien: loo.

* Die iHiircndeii VerhanHIungen der Wiener. Beiliiier und Brüsseler Akademie sind

hier nicht mit angezeigt, da wir sie au« den Quellen bringen.
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Verhandlungen der Berliner Akademie (geben wir aus der Quelle).

DE Frangq: Bildung und Vertheilung des Reliefs der Erde: 124—126.

Bertband de Lom : Puzzolan-Lagerstätte im Hau<e-Loire-Dpt. : 126.

JO) The London, Edinburgh a. Dublin Philosophical Magazine
and Journal of Science, d, London, S"' [Jb. 1856, 179].

1856, Jan.— March; no. 69-71; XI, 1-2J8, pl. 1-2.

H. C. Sorby: Schiefer-Gefäge der Devon-Kalke in Devonshire : 20— 37.

Verhandlungen der Geologischen Sozietät : 79— 80 [folgen ausführlicher].

WÖHLER u. Atkinson zerlegen Meteoriten von Mezö Madaras: 141— 144.

Ch. Ste.-Claire Deville: Dichte verschiedener Stoffe nach Schmelzung

und rascher Abkühlung: 144—146.

H. C. Sorby: phys. Geographie der Tertiär-Gestade von Wight: 163— 164.

R. P. Greg: Krystall-Form des Rhodonits: 196.

E. Atkinson: chemische Notitzen aus fremden Journalen: 197—204.

Owen: fossiler Schädel des Moschus-Oclisen v. Maidenbead, Berks.: 237.

.1. Prestwich: Notitz über den Kies, worin er gefunden: 237.

P. J. Martin: Geologisches von der Gegend der Sud-Downs : 238.

J. E. Bedfobd : gehobene Küsten von Argyllshire: 238.

Moggridge: Durchschnitt bei den Swansea-Docks : 239.

Miller: neuer Ausbruch des Mauna Loa, Hawaii: 239.

Haüghton : Versuche über die Granite in Irland : 239.

O. FisHEB : die letzten Erdbeben in der Schweilz: 240—242.

11) B. SiLLiMAN sr. o. jr. , Dana a. Gibbs: the American Journal of
Science and Art», b, New-Haven 8^ [Jb. 1856, 343].

1856, March, May; no. 62-63; XXI, ii, iii, 153-304-456, viii; figg.

A.A. Hayes: über ein Stück Gedicgen-Eisen aus Liberia, Afrika: 153-157.

J. D. Dana: II« Supplement zu seiner Mineralogie: 193— 212.

Ch, U. Shepard : Neuer Fundort von Mttporeisen in Orange-River Co.,

Süd-Afrika, und ein angeblicher in Mexiko: 213— 217.

T. Coan: über den neuen Ausbruch des Mauna Loa: 337— 241.

J. D. Dana: über die vulkanische Thätigkeit des Mauna Loa: 241— 245.

Miszellen: VVm. P. Blacke : Versteinerungen und Konchylien aus

Kalifornien: 268: — R. L Mürchison : Beziehungen zw. den krystallinischen

Gebirgsarlen in den nördlichen Hochlanden und dem Old red; — C, Peach's

neue Entdeckungen: 276; — J. A. Hvgard: Beschreibung der Mineralien-

Sammlung im Pflanzen-Garten zu Paris: 280; — Bailey : Proben tiefen

See-Grundes von Kamtschatka: 284; — Wyman: Unteikiefer und Zahn

von Mastodon Andium (nimmt M. Andium , M, Humboldti und etwa noch

eine dritte Art in Süd-Amerika an): 302; — J. Leidy: „/Ae exlinct Sloth

tribe" etc.: 302; — R. P. Greg: Versuch über Meteoriten: 302; — A,

Sedcwici; „Classification of British Palaeof^oic Rocks" : 30t.
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A. K. Isbister: Geologie der Hudsonsbai-Terntorien , des Arktischen und

NW.-Amerika's: 313— 339.

W. B. RoGiins: Ent.stpluing und Aiihäiifiinn; des Eiseii-Prolocarbonats in

der Kolilen-Formation : 339—343.

Skdgwick'.s Eintheil. d. paläozoiscli Gesteine in Gro.n.s-Britannien : 343-356.

.1. W. BAii-Eir: neue Art Massen fossiler Diatomazeen zu zerlegen: 356.

G. B. AiRv: neue Pendel-Versuche in der Hartun-Gallerie zu Bestimmung

der Erd-Dichte: 359-365.

R, I. Mükchison; über das fossile Holz im Arktischen Ozean: 377 — 382.

A. A. Haves : über Serpentin-Fels: 382— 386.

J. M. GiLi.is: das Erdbeben von 1S51. April 2, in Chili: 388— 399.

J. NiCKLKS : Viviaiiit im Menschen-Körper: 402.

Miszellen: J Lhidy: zwei Ichlhyodorulithen : 421; — J. Leidy:

neue Säugthiere von F. V. Havden in den Bad Lands von Nebrasca ent-

deckt; 422; — zweiter Jahrcs-Bericht iibpr die Geologie von Neu jersey

(1855): 423: - Geologische Aufnahme im Missouri: 427; — W. J. Tay-

lor : Pseudomorphdsen von Smithsonit; 427; — W. Gregory: über An-

wesenheit von Diatomaf.een, Phytolitharien und Schwamm Nadeln in Pflan-

zen-Boden: 423; — J. W. Dawson: ein neuerlich untergetauchter Wald

zu Fort Lawrence, Nova Scotia {<C Geolog. Quart. Journ. XI, 119): 442;

— J. \VyMA>-: fossile Fährten: 444; — Jewett : Einladung zu einer geo-

logischen Wanderung durch den Staat New-York : 449; — W. P. Blacke:

Erdbeben in Kalifornien: 449; — J. C. WARRK^ „on Mustodon gigan-

teus": 450.



A l S Z Ü G E.

A. Mineralogie, Krystallographie, Wineralchcniie.

die k ii n s t H c li e n Minera-
ls pp.)- Der Vf. beschäftio-t

A. Favre: U n t e rs u cIi un g' en über
lien (Bibl. univers. de Geneve 1856, Fevi

sich mit der Fiage über die ßildungs-Art der Mineralien und zieht zu

dem Ende vorzugsweise die Bedingungen zu Rath , unter welchen hiin.st-

iiche Mineralien zufällig entstehen oder erzeugt werden können. Zu ein-

hundert Arten hat er bereits das Material gesHmmelt und trägt den ge-

genwärtigen Aufsatz, welcher den Diamant betrifft, als Probe der Be-

handlung vor.

Er durchgeht sehr kurz die verschiedenen Theorie'n sowie die bisher

versuchten künstlichen Darstellungen des Diamanten, glaubt aber schliess-

lich nicht, dass seine natürliche Bildungs-Weise einer dieser letzten ent-

spreche. Bei Betrachtung seines natürlichen Vorkommens in frischem und

zersetztem Itakoiumit und Glimmer-haltigem Quarz-Gestein, auf mit Augit-

Porphyren und Dolomit in Verbindung stehenden Lagerstätten zeigt er

sich hauptsächlich nach den Angaben von Denis und Humboldt von folgen-

den 34 Mineral-Arten begleitet, welche von denjenigen Autoren, deren

abbrevirte Namen jeder Art hier unten beigesetzt sind, bereits künstlich

dargestellt wurden.

Dur.1. Eisenkies, Durücher 18. Eisen-haltiger Kalksps

2. Schwefel-Wismuth, D UR. 19. Eisen-Oxydul, Dur.

3. Schwefel-Blei, Dur. 20. Korund, Daib.

4. Anatas 21. Topas

5. Rutil 22. Schwefel-Quecksilber

6. Dislhen, Daübree 23. Tellur

7. Turmalin, Dauer. 24. Gedicgcn-Kupfer

8. Augit (PPyrozen), Da UBR. 25. Platin

9. Hornblende 2ß. Gold

10. Diallagon 27. Arsenik-Kies, Senariw,

11. Mangan (-Oxyd?) 2«. Kupfer-Kies, Sen,

12. Eisenoxyd, Gay-Lüs.
,
Du., Dau. 29. Kohlen-Blei, Btc<?.

13. Quarz, Dauer. 30. Chrom-Eisen, Ebei.m.

14. Granat, Dauer. 31. Titan-Eisen

ir,. Zirkon, Dauer. 32. Arsenik- Eisen

16. Rubin, Dauer. 33. .Sphen

17. Dolomit, Dauer. 34. Talk u. n. a.
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Unter diesen 34 Arten sind ao bereits, (selbst oder statt jener, wel-

chen kein Name beigesetzt worden, doch sehr analoge Verbindungen)

künstlich dargesleilt noidc», und vier (Nr. 3t — 34) lassen einigen Zweifel

über ihre richtige Bestimmung zu oder sind darzustellen noch nicht ver-

sucht worden. Die '24 ersten hat man mittelst Chlorur-Dämpfen , die 4

folgenden auf nassem Wege nüttelst Chlorür-Lösungen bei gewöhnlicher

(27, 28) oder erhöhter (26, 26) Temperatur dargestellt, und die zwei Me-
talle (25, 26) werden, wie das kohlensaure Blei (29), vielleicht auch bei

gewühiiliclier Temperatur darstellbar seyn und ebenso die beiden Kiese

(27, 28) gleich dem Eisen-Kiese miltelst Chloriir-Dämpfen erlangt werden

können. Das Chrom-Eisen (30) wurde von Eeelmen durch Schmelzen in

Borax- Säure erhalten; da es aber viele Beziehungen mit dem Eisen-

Oxydul gemein hat, so lässt es sich wahrscheinlich wie dieses durch Chlo-

rüre gewinnen. Von den 4 zuletzt genannten Arten endlich verhalten sich

2 (31, 32) wahrscheinlich gleich den Pyriten; über Spheu hat man noch

keine Erfahrung, und das Vorkommen von Talk mit Diatiiant ist noch

zweifelhaft; vielleicht ist es Glimmer (im Itakolumit). Mithin ist fast die

Gesammtzahl der genannten Begleiter des Diamants durch Chlorürc in er-

höhter Temperatur darstellbar, und es ergibt sich folgendes Resultat über

dieselben

:

4 sind bis jetzt überhaupt noch nicht künstlich dargestellt;

24 sind durch verflüchtigte Chlorüre erhalten;

5 durcii tropfbar-flüssige Chlorüre, und nur

I ist auf andere Weise erlangt; — daher es wahrscheinlich wird,

dass auch der Diamant unter Mitwirkung von Chlorüren gebildet worden

ist, wie denn auch Devillb's neueste Abhandlung (Compl. rendus 1866,

XLII, 49) auf die Entstehung aus Kohlenstoff-Chlorür hindeutet. Übrigens

ist jedoch bekannt, dass ein Theil der oben-genannten Mineralien noch

auf andern! Wege hervorgebracht werden könne.

Seit der Abfassung dieses Aufsatzes ist dem Vf. erst Damour's Arbeit

über den Diamant-führenden Sand von Bahia {Vlnslit. 1853, 77) bekannt

geworden, wornach auch Orthose, Diaspor, Kalk- und AlaunerdeHydro-

phosphat sowie Hydrophosphat und Silikat von Yttcrerde mit Diamant vor-

kommen. Auch von diesen ist der Feldspath bereits durch Daubree mittelst

Chlorür-Dämpfen , der Diaspor durch Senap.mont mittelst Ammoniak-Chlor-

hydrat erzeugt worden. — Endlich hat man neuerlich auch Zinnoxyd in

Gesellschaft des Diamanten gefunden, das Daubree ebenfalls durch Chlorür-

Dampf dargestellt hat.

A. E. Relss: über Koprolithen im Rothliegenden Böhmens
(Sitzungs-Ber. der Kais. Akad. der Wissensch. , Wien 1866, XVllI, 124

— 132;. Das Rothliegende Nord-Böhmens unischliesst zwischen Sandsteinen

und Schiefer-Letten auch bituminöse Schiefer mitunter in mächtigen Lagern

und in sehr verschiedenen Niveaus der Formation. Sie sind bald mehr

thonig, bald kalkig, und oft enthalten sie Quarz-Körnchen. Ihr Gehalt an
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organischen StoflFen röhrt theils von Pflanzen und theils von Thi'eren her

und ist daher auch in chemischer Hinsicht von verschiedener Art. Ins-

besondere enthalten diese Schiefer noch viele Koprolithen von Fischen.

Die folgenden Analysen Hess Rochleder in seinem Loboratorium anstellen.

Der bituminöse Schiefer bildet zu Oberlangenau bei Sturkenbach ein

mächtiges Lager, ist dunkel- bis schwarz-braun, bleicht an der Luft, lässt

unter der Loupe Glimmer-Schiippchen, Quarz-Körnchen, zuweilen auch

Pyrit erkennen, an den Ab!ösungs-FI;icheii auch Vivianit. Der Gehalt an

organischer 3Iaterie ist ganz ungewöhnlich gross und beträgt 0,30— 0,36

des Ganzen (auf lOO berechnet); sie selbst enthält 0,7226— 0,7322 Kohlen-

stoff und 0,0812-0,0871 Wasserstoff; — der Stickstoff-Gehalt für sich be-

rechnet macht 0,1500 des ganzen organischen Bestandes aus.

Die Koprolithen liegen eingeschlossen in der Mitte von Nuss- bis

Apfel-grossen, stets niedergedrückten und daher oft Linsen-förmigen, Holz-

bis schwarz-braunen, oft mit einem Firniss-artigen Überzug versehenen

Konkrezionen, sind 'o"—^/V J'"*"»! lassen die spiralen Eindrücke der Darm-

Klappe und andere von den Darm-Gefässen herrührende erkennen , sind

Hchwarz, Pech-artig glänzend, in Splitter zersprengbar, aber doch so weich,

dass bei'm Versuch sie zu pulvern die letzten sich platt drücken; in der

Licht-Flamme entzünden sie sich und verbrennen lebhaft unter starker

Russ- Bildung zu einer bräunlichen schaumigen Masse. Sie enthalten

0,2597 unorganische und 0,7403! organische Bestaudtheile. Die ersten

;stehen in :

Phosporsäure . 24,43 ,

Kohlensäure . . 13,29

Kalkerde . . . 49,70 ,

Bittererde. . . 5,03
1

Chlornatrium . . 7,55 ,

mithin etwa

Phosphorsäure . . 24,4 :

( Talkerde

\ Kalkerde

5,0

22,5

Kohlensäure . . . 13,3 : Kalkerde 17,2

Organische Materie x : Kalkerde 9,9

100,00

In diesen Konkrezionen ist der Körper des Koprolithen zunächst ge-

wöhnlich mit einer dünnen Rinde spitzer Kalkspath-Rhomboeder überzogen,

um weiche eine braune dichte Masse von etwa 3;5 Härte liegt, die zu

äusserst ins Erdige übergeht und noch 0,0387 organische Materie enthält.

Der Rest ist zum Theil in Salzsäure auflöslich, zum Theil unauflösslich

und von folgender Zusammensetzung.

In Salzsäure lösslich (= 0,9328)

Kohlensäure 42,27

Kalkerde 35,91

Bittererde 15,07

Eisenoxyd 5,56

Manganoxyd>Oxydul . . 0,90

Chlor 0,17

Natrium 0,12

In Salzsäure unlösl. (= 0,0672)

Kieselsäure (u. feine Quarz-

Kornchen) 69,22

Eisenoxyd 4,96

Thonerde 25,80

99,98

100,00

Bringt man die Phosphorsüure als organischen Ursprungs und einen

Theil der Kieselsäure als von zufälligen Quarz-Körnchen herrührend in

Jahrgang ISöG. 28
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Abzug, so bleibt eine Zusammensetzung übrig, welche der vieler Grau-
wacken, Glimmer- und Thon-Schiefer entspricht. Der biluminüse Schiefer

hat sich also zweifelsohne gleich diesen aus dem Wasser abgesetzt und
eine Menge Fisch-Reste, zenüiuter und ganzer Ganoidcn Kopiolilhen mit

in sich aufgenommen, die sich glatt drückten und beim Austrocknen An-
ziehungs-Punkte für verwandte Tbeile (wie bei Giaptoütlien-Schiefer und
wie bei Hornstein- Knollen und Feuersteinen der Jurakalke und Kreide)

bildeten und in Folge weitern Ausfrocknens und Znsammenziehpns den
Raum für die erwähnte Kalkspafli-Intiltiarion geslaltelen. Der ungeheure
Reichthum dieser Koprolithen an organischer Materie, andern Koprolithen

gegenüber, beweist, dass sie vor ihrer Einschliessung nicht ausgezogen

und nachher erst mit Mineral-SfofFcn infiitrirt Morden sind. Dieser Reich-

thum erhellt aus der Zusammenstellung dieser Analyse (F) mit der der Kopro-
lithen von ßourdiehouse nach Ghigory und Walkkp. (A;, von Fifeahirn

(B>, von Uowdiehouse nach CoN.>Ki,r. (C, D) und von Koschlila nach

Quadrat (E).

('\J (B) (C> (D) (E) (F)

Phosphorsaurer Kalk .... 9,58 63,60 85,08 83,31 50,89 15,25

Kohlensaure Kalkerde . . . 61,00 24,25 10,78 15,11 32,22 4,57

Kohlensaure Talkerde . . . 13,57 2,89 — — — 2,75

Eisenoxyd 6,40 Spur — — 2.08 —
Thonerde — — — — 6,42 —
Kieselerde ( l Spur 0,34 0,29 0,14 —
Organische Materie )

' ' ' • '
\ 3 3g 3 g, j^^^ ^ 3^ 74^03-

Wasser 5.33 3.33 — _ _ _
Kalk an Organ. Mat. gebunden — — — _ —1^44
Chlornatrium ...... — — — — — 1,96

100,01 97,45 100,15 100,18 99,03 100,00

Kenngott: Akanthit eine neue Spezies im Geschlechte
der Silber-Glanze ^Min. Notitz. XVI, S. 7 ff.). Wegen der spitzen

orthorhombischen Kombinationen, welche den Krystiillen dieses Schwefel-

Silbers eigen sind, erhielt dasselbe den Namen Akanthit. Messungen konn-

ten nicht angestellt werden, weil die Kryslalle nicht ausreichenden Glanz

besassen und zu klein waren. Die angeführten nur durch den Anblick

gewonnenen Resultate finden sich durch Figuren erläutert. Abgesehen

vom Auftreten verbogener Gestalten sind die Flächen ziemlich eben und

glatt. Eisenschwarz; undurchsichtig; Metallglanz, schwächer auf den

Krystall- als auf den Bruch-Flächen, am stärksten auf den Schnitt-Flächen,

da sich das Mineial vollkommen schneiden lässt. Härte zwischen Gyps

und Kalzit. Eigenschwere = 7,31 bis 7,36. Vor dem Lölhrohre auf

Kohle leicht und ruhig zur schwarzen Kut;el schmelzbar, auf deren Ober-

fläche beim Erkalten dendritische Krystall-Bildungen zn beobachten. Bei

längerem Blasen, schneller wenn etwas Soda dazu gebracht wird, eihält

man ein Silber-Korn. Auf der Kohle zeigte ein sehr schwacher gelber Be-
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schlag einen äusserst geringen ßlei-Gehalt. Die Akanthit-Krystalle sind

aufgewachsen auf meist krystallisirlem Argentit (Haidinger). Fundort

Joaehimsthal in Böhmen.
_

Derselbe: Vorkommen von Idokras in Talkschiefer von
Fahlun in Schweden (a. a. 0. S. II). An einem Mustersfiicke , welches

krystallisirten braunen Fahlunit in Talkschiefer enthält, bemerkte der Vf.

in letztem zerstreut Nadei-förmige , aber nicht lange, ziemlich stark glän-

zende Kryställchen des quadratischen Systems, die Kombination zweier

Prismen, welche dem Idokras angehören dürften. Sie sind dunkel ölgrün

und stark durchscheinend.

H. S. Ditten: Analyse eines Meteorsteines hei Schie, Filial

zu Krogstaä's Kirchspiel in Ackershtis s Amt, am 27. Dezem-
ber 1848 gefallen (Epdm. und Werth. Journ. f. Chem. LXIV, 121 ff.).

Der Stein fand sich auf dem Eise eines zugefrorenen Flusses und war
augenscheinlicii durcl) Schmelz^ung des Eises einen halben Zoll tief in das-

selbe eingedrungen. Er hatte die Grösse eines kleinen Kinder-Kopfes und

wog 850 Gramm. Äusserlich bedeckte ihn eine braun-schwarze Glas-artige

Rinde von l™"" Dicke, mit Warzen-förmigen Erhöhungen und Vertiefun-

gen. Die innere Masse zeigte sich auf frischem Bruche graulich weiss,

körnig, von einzelnen rostfarbenen Adern durchzogen, und überall sah man

Metall-glänzende Körnchen eingesprengt, die an der Luft anliefen. Eigen-

schwere im Mittel = 3,539. Sichtbar ist der Stein ein Gemenge mehrer

Mineralien , welche sich theils mittelst des Magnetes sondern lassen. Er

zog aus der fein gepulverten und geschlemmten Masse hauptsächlich

Nickeleisen mit wenig mechanisch anhängenden Silikaten und Einfach-

Schwefeleisen aus. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung der

einzelnen Mineralien :

Mit Salzsäure zersetz-

barer Theil.

SiOj .... 37,80

MgO .... 31,68

CaO .... 3,08

FeO .... 27,44

und Einfach- Schwefel-

Eisen.

Magnetischer Theil.

Fe 84,20

Ni 14,42

FeS 0,49

Silikate nebst Spuren

von Kobalt, Mangan

Kupfer und Zinn.

Mit Salzsäure nit ht zer-

setzbarer Th€ il.

SiOg . . . 57,10

MgO . 19,46

CaO 1,47

AI2O3 . . . 5,62

Fe,03 . 14,17

und Spuren von Chrom-

eisen und Zinnerz.

Durch qualitative Versuche wurde die Abwesenheit von Kohlenstoff,

Phosphor, Arsen und Zweifach-Schwefeleisen dargethan.

Th. Richter: eig en th ü m 1 iches Zersetzungs-Produkt des

Bleiglanzes (Berg- und Hütten-männ. Zeit. i855 , S. 223). Muster-

stücke aus der Grube Estrella vom Banco Jaroso in der Sierra Alma-

grera in Spanien Hessen die Thatsachc beobachten. Eine mit Bleiglanz

28*
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innig verwachsene Masse, derb, von geringem Glänze und graulich-

schwarzer Farbe. Sie ergab sich bei einer qualitativen Untersuchung als

in der Hauptsache aus Chlorbiei, Scliwefelblei und Schwefel bestehend,

mit geringer Menge von Kupfer, Eisen, Antimon und Silber (0,21 Proz.

nach einer Löthrohr-Probe). Das Chlorbiei lässt sich aus dem fein ge-

pulverten Mineral vollständig durch Wasser ausziehen; der P^ücksland

nimmt ein Bleiglanz-ähnliches Ansehen an, und aus diesem Rückstände

sublimirt sodann der überschüssige Schwefel bei sehr schwacher Erhitzung

so vollständig, dass derselbe wohl nur mechanisch mit dem gewöhnlichen

Bleiglanz gemengt ist; auch lässt sich der Schwefel auf frischen Bruch-

Flächen obwohl in sehr geringer Menge wahrnehmen''. Auch der damit

vorkommende Bleiglanz wurde bei der Untersuchung nicht frei gefunden

von Chlorblei und Schwefel und dürfte diese Beimengungen dem erwähn-

ten Produkte verdanken , von welchem man hier und 3a feine Adern in

ihm wahrnimmt. Die Zusammensetzung des Produktes scheint in Beziehung

auf Quantität der einzelnen Bestandlheile nicht überall dieselbe zu seyn,

da Analysen verschiedener Stücke auch verschiedene Resultate lieferten;

im Mittel war die Zusammensetzung

:

60,8 Proz. Chlorblei

26,0 Proz. Schwefelblei

2,5 Proz. Schwefelmetalle von Eisen, Kupfer, Antimon und Silber

10 Proz. Schwefel im freien Zustande.

K. V. Hauer: Magnesit aus der Gegend von Brück in

Steiermark (Jahrb. d. geol. Reichs-Anstalt 185^, V, 871). Ein Muster-

stück enthielt stellenweise Pyrit fein eingesprengt (I); das andere war

durch besondere Reinheit ausgezeichnet (II;. Gehalt:

(0 (II)

Unlöslich 2,83 . 0,09

Kohlensaures Eisen-Oxydul. . . . 1,54 . 0,69

Kohlensaure Kalkerde 0,86 . Spur

Kohlensaure Talkerde 94,77 . 99,22

100,00 . 100,00

I. G. Forchhammer : Einfluss des Kochsalzes auf die Bildung
der Mineralien (PoGGE^D. Annal. XCV, 60 ff.). In einer frühern Ab-

handlung wurden die Stoffe betrachtet, welche Kochsalz in seiner Schmelz-

Hitze aus den Gesteinen auflösen und beim Erkalten wieder absetzen*".

Jetzt folgen Untersuchungen, welche die Substanzen betreffen, die in der

wässerigen Auflösung des mit den Gesteinen geschmolzenen Kochsalzes

* Der Bleiglanz vom Willibald bei Hamsheck , Revier Mesr/iede im Bergamts-Be-

zirke Siegen, zeigt ebenfalls Schwefel auf der Absontlerungs-Fläche. Meine Sammlung

verdankt der Güte eines werthen Freundes, des Herrn Bcrgliauptmann's voiv Deciiek, ein

Musterstück dieses Vorkommens. Leoxiiard.

-* Jahrbuch 1853, S. 587, 589.
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sich bofinden; namentUcli ist die Rede von Metallen und Erden, und als

Haupt-Resultate werden nachstehende hervorgehoben:

1. Dass die Gesteine ursprünglich ausser Eisen und Mangan regel-

mässig verschiedene andere Metalle eingemengt enthalten.

*i. Dass diese Metalle in den Gesteinen als kieselsaure Verbindungen

zugegen sind.

3. Dass die Bestandtheile der für Erz-Gänge charakteristischen Gang-

arten, wie Quarz, Kalk-, Fluss- und Baryt-Spath, sich alle in dem Gestein

vertheilt finden.

4. Dass die in Gesteinen verschiedener Länder vorkommenden Metalle

dieselben sind, welche in diesen Ländern auf den eigentlichen Metall-

Lagerstätten vorkommen.

5. Dass die Metall-haltendcn Gestein- und Erd-Arten, wenn sie mit

Chlornatrium geschmolzen oder auch nur damit erhitzt werden, durch Um-
tausch der Bestandtheile in Wasser auflosliche Chloride bilden, in denen

die meisten Metalle, selbst Silber, dessen Chlorid in Chlornatrium-Auf-

lüsung gelöst wird, vorkommen.

6. Dass bei Schmelz-Versuchen der Gesteine mit Chlornatrium die

flüchtigen Chloride durch Verflüchtigung verschwinden , dass aber ihre

Gegenwart in Gesteinen und daraus gebildeten Erd-Arten durch Schmelzen

derselben mit Chlornatrium , schwefelsaurem Kalk und Kohle bewiesen

werden kann, indem die Sulphidc dieser Metalle in der Auflösung des

Schwefel-Alkali"'« zugegen sind.

7. Dass die Pflanzen neben andern im Boden häufiger vorkommenden

ßestandtheilen auch die Metalle mit bestimmter Auswahl anziehen, und

dass die Metalle, welche auf diese Weise in Pflanzen-Aschen nachgewie-

sen worden, ausser Eisen und Mangan, Kupfer, Blei, Zinn, Kobalt, Nickel

und Zink sind, sowie dass dieselben Pflanzen auch Baryt enthalfen.

Der Vf. achtet sich überzeugt, aus seinen Untersuchungen gehe her-

vor, dass die Ausfüllungen gewöhnlicher Metall-Gänge aus dem Neben-

gestein dieser Gänge herrühren können und höchst wahrscheinlich her-

rühren. Obwohl die Entwicklung der chemischen Verhältnisse, unter

welchen Metalle und Gangarten aus den Nebengesteinen ausgezogen und

als Erze auf den Gängen abgesetzt werden können, spätem Forschungen

vorbehalten bleibt, so deutet Forchhammek dennoch die Hauptzüge einer

Kolchen Theorie an, wie sie unmittelbar aus der beobachteten Verbreitung

der Metalle hervorgeht.

Plutonischc Gcbirgsarten sind die Metall-Bringer und zwar scheinen

diejenigen, in welchen Quarz, also Kieselerde vorwaltet, besonders die

Metalle mit sich zu führen, die in ihrer Verbindung den Charakter einer

Säure annehmen, wie z. B. Zinn, Gold, Molybdän, während die an Basen

reichen Gcbirgsarten auch basische Metalle, wie Silber, Blei, Kupfer vor-

zugsweise mit sich führen. Früher maclite der Vf. darauf aufmerksam,

dass das Kochsalz, welches jetzt grösstcnthcils im Meerwasser angehäuft

ist, in einer frühern Entwicklungs-Periode der Erde einen wesentlichen

Einfluss auf Entstehung und Umbildung der Gebiigsarten gehabt haben
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muss, und dass sich diese Einwirkung; des Kochsalzes in der grossen Ver-

breitung des Apalites nachweisen lässt. Hierzu kommt nun, dass sehr

viele Glimmer-Arten Chlor enthalten und zwar nach des Vfs. Untersuchun-

gen in zwei verschiedenen Verbindung^en. Erstens als Apatit, der aus

dem fein zerriebenen Glimmer durch Salpetersäure sich ausziehen lässt, in

welcher Auflösung man sodann durch salpetersaures Silber und niolybdän-

saures Ammoniak leicht Chlor und Phosphorsäure nachweisen kann. Zwei-

tens in einer Verbindung, die nicht durch Säure ausgezogen werden kann

und erst nach dem Schmelzen des Glimmers mit kohlensaurem Natron

nachweisbar ist. Zu diesen Chlor-haltigen Glimmern gehören namentlich

Glimmer-reiche Gestein-Arten, welche als sogenannte Schaalen (Sköler) die

Skandinavischen Metall-Lagerstätten 7U begleiten pflegen. Nebeu dieser

Wiikung des Kochsalzes in hohen Tempcraüuen, wodurch Apatite und

Chlor-haltige Glimmer gebildet werden, mussten Einwirkungen des Kochsalzes

auf die Silikate der Metall-Oxyde und des Baryts stattfinden und die Chlo-

ride theils aufgelöst, thcils sublimirt werden. Beim spätem Auswaschen

dieser Metall-Auflösungen lag es in der Natur der Sache, dass das Me-

tall-haltende Wasser vorzugsweise in Klüften und Spalten der Gesteine

sich sammelte, wo es mit Schwefel-\Vasser>toflF und Kohlensäure, welche

letzte Luftart in den häufigsten Fällen die Auflösung von kohlensaurem

Kalk bedingen niusste, in Wechselwirkung kam und Schwefel- Verbin-

dungen, sowie kohlensaure Salze als AusfiillungsMassrn der Gänge ab-

setzte. Der BarytspatI) rührt von der Wechselwirkung des Chlor-Baryums,

des Eisen-Oxydes und des Schwefel-Wasserstoffs her, der Quarz von der

Zersetzung vieler Silikate durch Kohlensäure, und das Fluor findet sich in

solcher Menge in allen Gesteinen, selbst den aus Schaalthieren gebildeten

Kalkstein nicht ausgenommen, dass die Bildung des Flussspathes leicht

erklärt werden kann.

Kenngott: K rysta II -G estalt en desMillerits (Min. Notitzen,

XIV, S. 6 ff.). Die früher vom Vf. am Nickel -Kies oder Millerit von

Joachimslhal in Böhmen beobaciileten Formen fand derselbe an neuer-

dings erhaltenen Musterstücken vom nämlichen Fundorte vollkommen be-

stätigt und zwar messbare Krystalle. Sie sind lang, dünn, Haar- und Nadei-

förmig, aufgewachsen auf kugeligen krystallinischcn Quarz, welcher Drusen-

räume eines quarzigen rölhlichen Gesteins auskleidet, und zeigen die bereit.t

beschriebene Kombination, nämlich die beiden hexagonalen Prismen, das

in normaler und das in diagonaler Stellung;, wobei die Flächen des

einen, wie die Verschiedenheit «ler Licht-Stärke wahrnehmen Hess, hemi-

edrisch, als zwei trigonale Prismen, erschienen. End-Flächen waren nicht

aufzufinden. Die langen Kryställclien sind bis zu gewissem Grade ela-

stisch biegsam, dabei aber spröde und leicht zerbrechlich. Unter der Loupe
bemerkte K. einzelne kleine grüne Krystalle, welche von den Millerit-

Kryställchen schwächend gehalten wurden, indem sie von diesen durch-

drungen und aufgespriesst war%n. Die kleinen Öl- bis Spargel-grünen

Krystalle stellen stumpfe Rhomboeder R = lOS^'lS' dar, woran die End-
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Kanten schwach abo;esfuni|)ft 8ind. Die cliemi.schp Zusamniensctzuno;

Hess bei der geringen Anzahl nicht ermitteln, ob die Rhoinboeder nicht

Kai/.it mit kohlensaurem Nickel-Oxydul seyn könnten. Ein anderes Muster-

stück, welches büschelig gestellte Millerit-Krystalle auf Quarz zeigt —
angeblich von Attnaberg in Sachsen, wahrscheinlich aber auch von Joa-

chimslhal — licss kleine Quarz-Kryställchen 00 P- P5 a" beiden Enden

ausgebildet und von den Millerii-Krystallen getragen, sehen, woraus zu

erkennen, dass hier Millerit und Quarz, dort Milleiit und das Carbonat

gleichzeitig aus einer gemeinschaftlichen Lösung oder Flüssigkeit heraus-

krystallisirten. An einem driften Exemplare von lUerthyr Tydvil in Wales

befanden ^ich sehr zarte Kryställchen auf krystallisirtem weissem Kalzit.

Derselbe bildete sehr stumpfe Rhomboeder, welche dicht gedrängt einen

Drusen-Raum in dichtem grauem Kalzit bekleideten. Die Millerit-Krystalle

erschienen so, als wären .sie schwebend in einem Fluidum entstanden und

zu Flocken durch gegenseitige Durchkrcutzung vieler Individuen vereinigt

und seyen sodann in diesem Zustande aut den Kalzit herabgefallen. Den
Mittelpunkt der Flocken bildeten lüeine Knötchen, die sich unter der Loupc

grau und metallisch glänzend zeigten, und von ihnen aus gingen die

Haar-förmigen Krystalle in Strahlen nach allen Seiten. Die kleinen Par-

thie'n liegen lose auf, so dass man sie leicht hinwegnehmen kann; da-

zwischen sind einzelne kleine Krystalle reichlich verstreut.

Prestel : krystallinische Struktur des Meteor-Eisens als

Kriterium der Me teo reis en- Mass e n (Zeitschr. d. Deutschen geol.

Gesellsch. VI, 664). An Stücken Eisen beobachtete der Vf. deutlich kry-

stallinische Textur und auf der angeschlilTenen geätzten Stelle lineare

Zeichnungen, genau mit denen am Berauner Meteor-Eisen übereinstimmend;

es ist aber nichts weniger als Meteor-Eisen, sondern Schmiede-Eisen und zwar

im höchsten Grade der Duktilität. Die Eisen-Stücke stammen von einem

Eisen-Stabe, welcher früher einem im Feuerungs-Raume eines Dampf-Schiffes

befindlichen Roste angehörte, und erlangten das krystallinische Gefüge im

Innern durch stets anhaltende Erhitzung des Eisen-Stabes. Stücke aus der

Mitte des Stabes, welche der grössten Hitze ausgesetzt waren, Hessen die

Erscheinung am deutlichsten wahrnehmen , Stücke nach dem weniger er-

hitzten Ende dagegen in eben dem Maasse kleinere und undeutlichere

Krystall-Flächen, als sie weiter von der Mitte abstanden. Die Linien der

geätzten Flächen ftinmiun mit Naumann's Angaben genau überein. Der

Vf. folgert aus seinen Beobachtungen :

Das Hervortreten linearer Figuren bei Ätzung angeschliffener Stellen

sey kein Kriterium für das Meteoreisen;

die krystallinische Struktur im Innern des Meleoreisens wäre einer

längere Zeit andauernden Erhitzung zuzuschreiben;

demnach dürften die Meteoreisen -Massen nicht erst dann glühend

werden, wenn sie die Erd-Atmosphäre erreichen, sondern es hätten die-

selben schon längere Zeit in diesem Zu.stande verharrt und sich krystal-
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linische Struktur im Innern durch dauernd anhaltende Glühhitze der Masse

angeeignet.

Müller: gegenwärtig noch statt findende Bildung von
Schwefel- Silber in Gruben -Räumen (Berg- und Hütten-mänii.

Zeitung 185Ö, No. 55, S. 271). Den Bergleuten des Erzgebirges ist der

sogenannte Silber-Beschlag als sicheres Anzeichen von in der Nähe

vorhandenen edlen Silber-Erzen, namentlich von Silberglanz, Silber-

schwärze, Piothgilligerz und Gediegen-Silber sehr wohl bekannt. Dieser

Beschlag bildet sich als ein metallisch glänzender, Stahl- bis Blei-grauer,

feuchter und weicher, sehr dünner Überzug oder höclist zarter Hiiuch an

den Wänden von Gruben-Baueii, da wo die genannten Erz-Arten entweder

unmittelbar entblösst, oder in der Nähe auf Erz-Gängen vorhanden sind,

oft schon binnen weniger Tage nach Eröfinung der Gruben-Baue, bis-

weilen aber auch erst in längerer Zeit. Im trockenen Zustande erscheint

der Beschlag als schwarzes Pulver, welches wesentlich aus Schwefel-

Silber besteht und daher der Silberschwärze oder dem Silberglanz an die

Seite zu stellen seyn dürfte. Der Umstand, dass der Silber-Beschlag im-

mer nur an den, dem Zutritt des Pulver-Dampfes ausgesetzten Wänden
der Gruben-Baue, nicht aber in frisch geöffneten Drusen-Räumen oder auf

Gang- und Gestein-Klüften zu beobachten ist, gibt für dessen Bildungs-

Prozess die Erklärung an die Hand. Jedenfalls wird durch die auf den

Erz-Gängen herbeifliessenden, mehr oder weniger Schwefelsäure enthalten'

den Gruben-Wasser aus den verschiedenen edlen Erzen der Gänge da.s

Silber als schwefelsaures Salz aufgelöst, fortgeführt und sodann an den

Wänden der Gruben-Baue durch die im Pulver-Dampf enthaltenen Zer-

setzungs-Produkte als Schwefel-Silber wieder niedergeschlagen.

G. Jenzsch: Li t h i on- hal t i g e r Fe I ds pa t h (Poggend. Annal. XCV,
304 ff.). Vorkommen in der Gegend von Radeberg im Königreich Sachsen.

Hier treten im Granit-Gebirge viele Grünstein-Gänge auf. Einer derselben

unweit der Hempe'Müh\e., hora 12 streichend und seiger fallend, durch-

setzt eine der vom Granit eingeschlossenen Gneiss-Scbollen. Letzte sind,

wie überhaupt alle krystallinischen Schiefer-Gesteine, häufig von Quarz-

Gängen durchsetzt. Diese führen nicht selten Turmulin. In der Nähe des

erwähnten Diorit-Ganges zeigen sich Ausscheidungen eines blass Smalte-

blauen bis Milcii-weissen Feldspathes (Pegmatoliths> und eines weissen

Tetartins (Albits), welclie von Lithion-haltigem Glimmer begleitet werden.

Der Pegmatolith gibt weissen Stiich, ist orthoklastiscb, glasglänzend und

seine Eigenschwere = 2.548. Vor dem Lölhrolir, besonders vor dem
Knallgas-Gebläse, erhält man neben der Natron-Färbung deutliche Lithion-

Reaktion. Die Analyse ergab:

Kieselsäure 67,53

Thonerde 18,11

Magnesia 0,84
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Kali 12,36

Natron 0,28

LithioD 0,71

I Glüh-Verlust . . 0.52
Borsaure

) ^
100,35

Fluor und Borsäure konnten ihrer geringen Menge wegen nicht quantita-

tiv bestimmt werden.

F. RoEMER : ra e t e r i s c h e E i s e n - M a s s e von Atakama im süd-

lichen T heile des Staates Bolivia (Verhandl. d. Niederrheiu. Ge-

sellsch. zu Bonn 1854, Dez. 14). Wie die sogenannte PALLAs'sche Eisen-

MaHse aus Sibirien, ist auch jene von Atakama (nach dem 9 Pfund 3 Loth

wiegenden Alusterstück zu urtheilen) ein Schwamm-förmiges Skelett von

gediegenem Eisen, dessen Höhlungen mit Olivin erfüllt sind; nur unter-

scheidet sich letzte Eisen-Masse — deren Vorrath an Ort und Stelle voll-

ständig erschöpft ist — von der Sibirischen durch den fein zerbröckelten

Zustand des Olivins und dessen grünlich-weisse Färbung.

E. GüEYMARD ; analytische Untersuchungen die Gegenwart
des Platins in den Alpen betreffend (Ann. des Min. e, V, 165 etc.).

Im Jahr 1832 setzte der Vf. seine interessanten Untersuchungen fort.

Ursprünglich von der Meinung ausgehend, Platin komme auf Gängen vor,

fand er das Metall im Gegentheil zerstreut in Felsarten geschichteten

Gebirges. Die Ergebnisse der neuesten Analysen sind folgende:

1. Talkschiefer der Gorge d'Allevurd unfern des Boutdu-Monde;

30 Gramme gaben nur unwägbare Spuren, kein Gold.

2. Jurakalke und Kalke derGrünsandsteine. Von 27 Kalk-

Proben zeigten sich 16 vollkommen frei von Platin, 2 gaben zweifelhafte

Reaktionen, bei 9 wurden wägbare Spuren nachgewiesen,

3. Sandsteine verschiedener Art. Diesen Gebilden wendete

G. erst neuerdings seine Aufmerksamkeit zu. Ein Musterstück des Sand-

steines von Orcieres im Thale des Dracs enthielt '
^^ Milligramm Platin

auf 30 Gramme Sandstein. Sandstein von Champolion, dem vorerwähnten

im Alter gleichstehend und ebenfalls auf Nummuliten-Kalk gelagert, gab

•/25 Milligr. auf 30 Gramme Sandstein. Von verschiedenen Musterstücken

des Mollasse -Sandsteines von Foreppe lieferte eines 08''3 Gold auf 100

Kilogramme; ein anderes unwägbare Platin-Spuren in 30 Grammen Mol-

lasse, kein Gold; ein drittes gab in derselben Mollasse-Menge *,(,(, Milli-

gramm Platin, kein Gold. Im Sandstein unter der Braunkohle des Devo-

luy {Haules-Alpes) fanden sich in 30 Gr. sehr schwache Platin-Spuren,

kein Gold. Im Anthrazit-führenden rolhen schieferigen Sandsteine vom

Boul-du- Monde (Allevard) weder Platin noch Gold. Giimincr-ciilhallendpr

schieferiger Sandstiin vom Gebirgs-Kannne im Süden des CollelScc's

bei Allevard lieferte auf 30 Gr. Viöo Milligr. Platin.



442

4. Sand der Flüsse und Giessbäclie. Unter 22 Proben des

alpiiiischen Diluviums von mehren Stellen der Geg;end um Grenoble g;aben

2 zweifelhafte Platin-Reaktionen und 15 wechselnde Mennen des Metalls,

welche sich nur wahrnehmen Messen, wenn in 30 Gr. Sand 7,50 Milligr.

Platin vorhanden.

5. Verschiedene Substanzen. Gelbliche Erde aus der Gegend

von la-motte-anx-Eaux, von Schurf-Arbeiten herrührend, enthielt in 15

Gr. unverkennbare Zeichen der Anwesenheit von Platin. Gemencre aus

Kalk und quarzigem Sand, Spalten in dem Kalkstein erfüllend, wo man

zu la-IUotte-aux-Eaux Gediegen-Gold gefunden, waren frei von Platin-

und Gold-Gehalt; ebenso der die Gold-führende Lagerstätte berührende

Kalkstein vom nämlichen Ort. „Mangan-Tuff" (Tvf de Manganese) aus

dem Thale von Vatünaveys unfern Yi-x-iUe in 25 Gr. kein Platin, aber

Spuren von Gold.

Daran reihen sich Analysen verschiedener Erze und Hü(ten-Er-

zcugnisse.

1. Bleiginnz und metallisches Blei. Frühere Untersuchungen

ergaben keinen Platin-Gehall; später fand der Vf. in zwei Musterstücken

Spuren des Metalls, achtet sich jedoch überzeugt, dass solche der Gegen-

wart von Fahlerz zuzuschreiben sind.

2. Eisenkies. Zeigte sich njeist etwas Gold -haltig; von Platin

waren in wenigen Exemplaren nur Spuren nachzuweisen.

3. Fahlerz, Kupferkies. Wiederholte Zerlegungen ergaben in

Fahlerzen einen grössern oder geringern Gold-Gehalt, in jenem \o\\ Remolon

Spuren von Plalin. Eisenspath von Saint-Georgcs d'Hnrfieres ist Platin-

haltig; die damit vorkommenden Kupferkiese dagegen Messen nicht eine

Spur davon wahrnehmen. Eisenspafhe aus dem kleinen Vaulnavcys-Thale,

von acht verscliiedenen Gängen abstammend, desgleichen jene von Sainl-

iieorges-d'Uurtieres in Savoyen zeigten sich sämmtlich mehr oder weni-

ger Platin-führend.

4. Roheisen, in den Hohöfen von Riouperoux , Randens und eini-

gen andern Hütten aus Eisenspath dargestellt, enthielt ebenfalls Platin;

desgleichen der daraus gewonnene Stahl.

5. Metallisches Zink von Poipe verhielt sich ebenso; jenes von

Vieille-Montagne liess dagegen keine Spur von Plalin erkennen.

W. Sartorius von Waltershausew: Epistilbit (die vulkanischen Ge-

steine, S. 247). Zwei Abänderungen, eine blauliche (a) und eine gelblicb-

weisse (b), beide von Berufiord in Island, wurden zerlegt. Die Ergebnisse

waren:
(a) (b)

SiO^ 60,08 . 59,22

AI2O3 .... 16,74 . 17,22

Caü 8,13 . 8,20
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NaO — . Spur

KO - . 2,45

HO 13,90 . 9,'20

C. Greifenhagen: Vorkommen desRotlig^iltigerzes auf der

Grube B er gwerks- Wohlfahr t bei Zeller feld (Bericht des

naturwiss. Ver. Maja III. General-Versamml., Halle 1S54, S. 11). Bisher

kannte man das Mineral am Hanse nur zu Andreasberg ; neuerdings wurde

dasselbe aucli auf der erwähnten Grube zwischen Zellerfeld und Grund

im Thale der Innerste gefunden. Es erscheint in sehr kleinen, aber ziem-

lich vollkommen ausRebiideten Krystalien. Sie sind karmoisinroth, halb-

durchsichtig, rein Diamant-glänzend und zeigen Koschenille-rothen Strich.

Vor dem Lölhrohr mit starkem Arsen-Dampf zum spröden Metall-Korn. An

Ort und Stelle trifft man das Rothgiltigerz im (S*76craa/er Gange , vor dem

Firstenstosse der 7. Haus Braunscher Feldorl-Strecke, krystalliüirt und an-

geflogen auf den Absonderungs-Flächen dichten Bleiglanzes, der zuweilen

mit höchst feinen Eisenkies-Überzügen zwischen den Krystalien bekleidet

ist. Kürzlich wurde das Mineral auch auf der 10. Haus Braunscher Fe\A-

ort-Strecke wahrgenommen. Drusen-Räume sind nicht in dem dichten Blei-

glanz, und die auffallende Kleinheit der Krystalle möchte sich daraus er-

klären, dass ihre .Ausdehnung durch den geringen Abstand der einzelnen

Absonderungs-Flächen oder dadurch bedingt wurde, dass die Silber-haltige

Substanz, wovon die Rede, in zu geiinger Menge vorhanden war, als dass

grössere Krystalle sich daraus absetzen konnten.

Kenngott: PI u ai b oka Iz i t (Min. Notitz. XIII, 3). Ein Musterstuck

von Leadhills in Schottland zeigt aufgewachsen und verwachsen ziemlich

grosse Krystalle, stumpfe Rhonihoeder mit .schimmernder bis wenig glän-

zender Oberfläche, ist vollkommen s))altbar parallel den Flächen diese.s

Rhombocders, dessen Endkanten-Wiiikel an den Spaltungs-Stücken bestimmt

1 05** messen. Farblos, weiss bis blass rölhlich-weiss, auf den Spaltungs-

Flächen stark Perlmutter-artig glänzend, durchsichtig bis durchscheinend;

Strich weiss; Härte = 3,0 : Eigenscliwere = 2,772. Gehalt nach K. v.

Hauer :

Kohlensaure Kalkerde . . 92,43

Kohlensaures Bleioxyd . . 7,74

100,17

Kennoott : Galaktit, eine s e 1 bs t s I ä nd ige Spezies (Mineral.

Notitzen, XI. Folge, S. ,11). Zwei Muster-Stücke mit diesem Namen be-

zeichnet, lagen vor, eines von Kilpalrik in Schottland, das andere von

Biahopstown ebenfalls in Schottland: das Ansehen des letzten Hess es

manchen der Bclon-Kuphitc gleichstellen. Der Galaktit, eingewachsen in

Mandelstcin. begleitet von weissem körnig-blätterigem Cakit, bildet lange
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lineare Krystalle zu excentrisch strahligcn Parthie'n verwaclisen: rinzelne

Nadeln stehen zwar frei, nähere Bestimmung- der Gestalt war jedoch

nicht möglich ; sie scheint nach V. v. Zepharovich einem rhombischen

Prisma von nahezu 91° zu entsprechen. Das Mineral zeigt sich weiss,

theils röthlich-weiss, halb-durchsichtig bis an den Kunten durchscheinend,

auf Krystall- und auf den muscheligen Bruch-Flachen Glas-, auf den

Spalfungs-Flächen Perlmutter-glänzend; Strich weiss; spröde; Härte =4,5
bis 5,0; Eigenschwere = 2,21. Gibt im Glas-Rohre Wasser, wird weiss

und undurchsichtig. Vor dem Löthrohr sehr leicht schmelzbar zur weis-

«en Opal-artigen Masse; mit Borax und Phosphorsäure zu klarem farb-

losem Glase. In Salzsäure vollkommen löslich , erwärmt golatinirend. Ge-

halt nach K. v. Hauer , als Mittel aus drei Analysen :

Kieselsäure 46,99

Thonerde 26,84

Kalkerde 4,36

Kali 0,45

Natron 9,68

Wasser bei 100° . . . . 0,49

Wasser beim Glühen . . 10,56

99,37.

Formel: 2(Na, CaO, Al.Oa) + 6(H0, SiOj).

Weber : Speiskobalt von Riecheisdorf \n Kurhessen (Ram-

MELSB. Handwörterb., V. Suppl. , 226). In Oktaedern mit den Würfel-

Flächen auf Kalkspath sitzend, begleitet von erdiger Kobaltblüthe. Gehalt:

Schwefel 2,22

Arsenik 69,38

Nickel 19,38

Kobalt 18,30

Eisen 0,72

100,00.

C. M. Wuetebill: Molybdän-Glanz von Reading in Penn-
sylvanien {Transact. Amer. Phil. &«c. X, 345).

S 38,19

MO 65,72

FejOj 3,49

SiOg 0,29

HO 2,28

99,97.

M. Bokcki.ng: Platin -Erz von Borneo (Analyse einiger Mineralien,

Göttingen tSoS, S. 18 ff.). Dieses Platin-Erz ist ein Gemenge von ver-

schiedenen Mineralien; hauptsächlich besteht es aus kleinen abgerundeten

Platin-Körnern; bei vielen sind jedoch Flächen des Würfels, bei einigen
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die des Oktaeders zu erkennen. Es fand sich ein sehr schön ausgebil-

deter Würfel von der Grösse eines Stecknadel-Knopfes , der in der Mitte

ein Loch halte, und ein noch grösseres ganz regelmässig ausgebildetes

Oktaeder. Ferner enthält jenes Gemenge Körnchen von Irid-Osmium, von

Gold, von einem schwarzen Mineral, welches, wie nähere Prüfung zeigte,

meist aus Chrom- und Magnet-Eisen besteht, sodann von einem Rubin-

rothen Mineral, vielleicht Korund, von einem gelblichen dem Topase ähn-

lichen und von einem weissen das Licht stark brechenden und Quarz

ritzenden Mineral (Diamant?). Die Analyse des Platin-Erzes ergab:

Platin 82,60

Iridium 0,66

Osmium 0,30

Gold 0,20

Eisen 10,67

Kupfer 0,13

J^f"'"'"! 3,80
Indium )

98,36r

Wahrscheinlich sind auch FaUadium, Rhodium und Ruthenium im Erz

enthalten; sie konnten der geriogen Menge wegen, die zu Gebole stand,

nicht nachgewiesen werden.

F. A. Genth: Allanit aus der Grafschaft Orange in iVeto-

York (SiLLiM. Journ. 1855, XIX, 15 etc.). Derb; ohne Spaltbarkeit;

Bruch uneben, in's unvollkommen Muschelige, Pech-schwarz; Harz-glän-

zend; undurchsichtig. Strich gi au. Spröde. Härte = 5,5; Eigenschwere

= 3,782 bei 17" C. Vor dem Lölhrohr zu schwarzem etwas magneti-

schem Glase. Leicht lösbar in Sulzsäure. Gehalt

:

Si . . . . 32,22 . . 32,17

Si . . . . 11,99 . . 12,90

Pe . . . . 6,30 . . 6,39

Fe . . . . 10,55 —
IVIn . . . . 0,51 . . —
Ce . . . . 15,28 . . 15,45

Di i

. . 8,79 . . 8,89

Mg . . . . 0,54 . . 1,14

Ca . . . . 8,98 . . 9,31

Äa . . . . — 1,00 —
K . . . . . _ 0,18 -
H . . . . . — 1,91 —

Derselbe: Bismutit (?) (a. a. 0.). In Spalten einiger Gold-Erze aus

dem Bernliardl-Gang , Grafschaft Rowan in Nord-Carolina, trifft man zu-

weilen, begleitet von Gold, Eisen- und Kupfer Kies, auf Gängen in Chlorit-
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Schiefer Slahl- graue spitzl<»;e Nadeln, scheinbar rhombisch. Vor dem
Lölhrohr gaben die Nadeln Reaktion auf Schwefel, Wisnuith und Kupfer,

einmal auch auf Selen. (Ob das erwähnte Mineral Bismutit sey , bleibt

zweifelhaft.)

W. Sartoriu-s V, Wa^tershaiisen : Thomson it (Über die vulkan.

Gesteine , S. 276). Das zerlegte krystallisirte Wasser-heile Musterst ück

aus dolomitischem Gestein von den Cyklopen bei Calania ergab:

SiOj . 39,86

AI2O3 31,44

CaO 13,33

NaO 5,29

KO 0,99

HO ^n,39

__ 102,30.

B. iLf.iiSG : A rs e n i kalkies von St. Andreasberg auf dem
Hara (Bericht des naturwiss. Vereins Maja, III. General- Versamml.,

Halle; 18S4, S. 9). Das Erz kommt nur in derben blatterigen Massen

vor von Silber-weisser bis Stahl-grauer Farbe mit einem Schein in's Vio-

lette. Eigensrhwere bei 11° R. Temperatur des Wassers = 6,8. Härte

zwischen i^patit und Orthoklas. Geiialt im Mittel aus vier Analysen:

Fe 28,67

As 70,59

S 1,65

100,81.

B. Geologie uad Geognosie.

H. B. Geinitz: über Slei nk ohien -Un t ern e h m ungen in der

Mitte Aes. Er ^gebirgi sehen Bassins, mit b es o n d r e r R ück-

sicht auf die Fluren von Erlbach und Ursprung (Leipz. Zeitg.

18.56, Febr. 21). Es ist vom Vf. wiederholt ausgesprochen worden, dass

alle Versuche nach Steinkohlen, weli:he innerhalb des Erzgebirgischen

Bassins nicht allzufern dem Rande angestellt werden, Hofinungs-reicher

erscheinen miissten, als jene in der Mitte dieses Bassins.

Nachdem es zur Gewissheit geworden ist, dass alle Steinkohlen-Lager

der Welt aus Pflanzen entstanden sind, welche allermeist dort, wo sie

später im Laufe unmessbarer Zeiten in Kohle umgewandelt wurden, auch

emporgewachsen, nicht aber erst durch Flulhungen angeschwemmt worden

sind, lag der Schluss auch sehr nahe, dass jene Steinkohlen-Pflanzen nicht

unter einer liefen Wasser-Bedeckung sich entwickeln konnten, sondern nur

an seichten Stellen derselben. Überall haben sich daher die tieferen

Flötze, welche eine weitere Verbreitung nach dem Rande
eines Stein kohlen -Beckens zeigen, mehr den begrenzenden alte-
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ren Formationen angeschmiegt. Von der früheren Tiefe jener ehemaligen

Wasser-Becken musste es nothwendifj abhängen, wie weit nach der Mitte

eines grossen Bassins sein tiefstes Steinkohlen-Flötz Verbreitung gefunden

hat. Wenn aber dasselbe in der Mitte auch nicht fehlt, so ist es doch in

der Regel durch das mächtige Anwachsen seiner Zwischenmittel in ver-

schiedene Abtheilungpn zergliedert, welche den Abbau erschweren und

der Ausbeute an Kohlen Eintrag thun.

Ganz anders verhalten sich die mittlen und obern Plötze
eines grossen K oh I en -B a ssi n s. Da sich dieselben auf den inzwi-

schen abgelagerten sandigen und thonigen Gesteins-Schichten entwickelt

haben, welche die früheren Unebenheiten und grösseren Vertiefungen des

Bodens nach und nach ausgeglichen hatten, so sind sie von dem Grund-

Gebirge mehr und mehr unabhängig geworden. Man wird daher im
Allgemeinen von den tieferen Plötzen mehr in derNähe des
Randes, von den oberen aber mehr in den mittlen T h e i 1 e n

des Bas.sjns zu erwarten haben.

Da in der Gegend von Nieder-Würschnitz ein solches Verhältniss

klar vor die Augen tritt, indem dasselbe tiefe Nieder-Würschnilzer Flötz,

welches in der Nähe der Tage-Strecke östlich vom Mehlhorn-Schachte am
Durchschnitt Nr. 15 bei 8 Ellen 16" Tofal-Mächtigkeit 8 Ellen Kohlen

führte, während es im Hdsel-Schachle bei 24 Ellen Total-Mächtigkeit nur

4V2 Ellen Kohlen enthält, so war es wohl sehr natürlich, dass der Vf.

von der Ergiebigkeit dieses tiefen Plötzes, welches dem tiefen Planittser

Plötze bei Zwickau entspricht, in der Mitte des Erzgebirgischen Bassins

nicht die von Andern gehegten Erwartungen theilen konnte. Dagegen

hatte schon das über diesem folgende ß-Flötz oder das Russkohlen-Flötz

von Zwickau sich nach seiner Fall- Richtung hin eine sehr beachtens-

werlhe Geltung verschafft. Denn dieses auf dem Felde des Lugau-Nieder-

Würschnitxer Steinkohl^nbau-Vereins fast verachtete einellige Flötz er-

reicht nördlich vom HöselSchachte bei Nieder-Würschnils auf der Abbau-

Strecke Nr. 10 schon 3 Ellen lO" Kohlen-Mächtigkeit. Noch günstiger

aber hat sich ein ähnliclies Verhältniss in der neuesten Zeit an dem obern

Plötze oder dem A-Flötze der Gegend von Nieder- Wiirschnit-s , welches

dem Schichtenkohl-Flötze von Zwickau entspricht, herausgestellt, da die-

ses im Moritz- und Albert-Schachte nur 4", im Hösel-Schachte 17", in

GÜHM^'s Maschinen-Schachte auf dem Queerschlage nach dem fallenden

Slosse J^is" und in dem Karl-Schachte bei Lugau 4 Ellen 2l" Kohlen

gezeigt hat. Auf die Ergiebigkeit dieser drei Haupt-Flötze konnten denn

auch der Nieder- Würschnitz-Kirchberger Stcinkohlenbau-Vcrein und mehre

andere neuere Vereine in den Umgebungen von Kieder-Würschnila ihre

gerechten Hoffnungen begründen.

Hatte sich bis dahin die Existenz von höheren Plötzen in dem Haupt-

theile des Erzgebirgischen Bassins noch nicht nachiveisen lassen, so

konnten daher auch nach den vorstehenden Erörterungen die in der Mitte

des giossen Bassins neu hervorgerufenen Unternehmungen dem Vf. nicht

so sicher begründet erscheinen, als jene in der Nähe des Randes.
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Ungleich günstiger aber für solche Unternehmungen in der Mitte des

grossen Bassins sprechen die neueren von dem Vf. gewonnenen Erfah-

rungen, welche der üffenlliclikeit nicht länger vorenthalten werden sollen,

wiewohl eine speziellere Begründung derselben erst in der noch unter der

Presse befindlichen „geognostischen Darstellung der Steinkohlen-Formation

in Sachsen, mit besonderer Berücksichtigung des Pvothliegenden" erfol-

gen kann.

1. Es müssen noch höhere Flötze als das Ztcickauer
Schich tenkoh 1- Flö tz oder das A-Flötz von Nieder - VVürsch-

nita sich aus der Gegend von Zwickau nach dem östlichen
Theile des Eragebirgischen B assins verbreitet haben. Diese

verschiedenen SteinkohlenFlötze haben das alte Becken zwischen Zwickau

und der Gegend von Chemnitz nach und nach ausgekleidet, wobei die

tieferen Flötze sich mehr an die begrenzenden Ränder angelehnt, die

höheren mehr die Mitte des Bassins eingenommen haben. Was von
ihnen nach der Ablagerung des grauen Konglomerates
noch übrig geblieben ist, muss sich auch gegen wärtignoch
finden.

2. Jene grauen Konglomerate, mit welchen die Bildung des Bothlie-

genden oder der Pern)ischon Formation überall im Erzgebirgischen Bassin

eröffnet worden ist (vgl. auch Naumann Erläuterungen, Hft. 2), sind Ge-

rolle von Gebirgsartcn, die in Folge Erdbeben-artiger Erschütterungen

aus den näheren Umgebungen über das Kohlen-Gebirge geführt worden

sind und dasselbe mit einer Decke bekleidet haben, die es vor spätem
zerstörenden Ereignissen geschützt hat. Wohl weiss man, dass bei der

Ablagerung der grauen Konglomerate in der Gegend von Zwickau ein Theil

der Steinkohlen-Formalion zerstört wordeu ist: doch hat diese Zerstörung

weit mehr den westlichen als den östlichen Theil jener Gegend

betroffen, und noch weiter östlich in der Gegend von Nieder- Würschnitsf,

wo dieses graue Konglomerat übrigens unter ganz gleichen Verhältnissen

auftritt, wie bei Ztcickau, kennt man äiinliche Zerstörungen durch das-

selbe noch gar nicht, wohl aber in den näheren Umgebungen von CAem-

nit'S. Die von ihm bewirkten Zerstörungen sind in der unmittelbaren

Nähe derjenigen Orte am grössten gewesen, wo später die Durchbrüche

von Basaltit und von Porphyr erfolgt sind.

3. Jede Furcht vor der östlichen Haupt-Verwerfung bei

Zwickau bezüglich ihres Einflusses auf eine Zerstörung
der Kohlen-Formation ist ungegründet. Diese Spalte, aus

welcher der thonigc Schlamm der bunten Thonsteine des untern Roth-

liegenden hei ausgeführt wordeu ist, kann erst nach der Ablagerung
des grauen Konglomerates aufgerissen seyn. Hätte dieses

Ereigniss auf die Steinkohlen- Formation zerstörend einwirken können,

dann wären die oberen Flötze von Ober-Hohndorf jedenfalls zuerst und

zumeist hiervon betroffen worden, und es würde schwerlich noch etwas

von ihnen übrig geblieben seyn. Von der hier aufgerichteten Scholle

sind die Gewässer nach NW. hin abgeHosseu, nicht aber nach O., in
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welcher letzten Richtung gerade die einer Sclilamm-Lava älinllchen Thon-

stein-Massen sich um so besser ausbreiten konnten, als das Kohlen-Ge-

birge auf dieser Seite in die Tiefe gezogen woiden ist. Es ist demnach

gar kein Grund zu der Anniihme voi banden, dass die Steinkohlen-Forma-

tion von Ober-Hohndorf in ihrem grösseren Theile hinter der Haupt- Ver-

werfung fehlen sollte. [Die Zeitung meldet soeben, dass man sie erbohrt

hat. Br.]

4. In dem von Zwickau entferntesten Theile des Erssgebirgütcheit

Bassins, bei Flöka und Gückelsberg , sind die Repräsentanten der höhern

Flötze von Zicickan noch jetzt vorhanden : denn die Flöfze des dortigen

oberen Sandsteines können, sowohl ihren organischen Einschlüssen als

sonstigem Charakter nach, füglich mit keinem Flötze der Zicickaner Ge-

gend besser verglichen werden, als mit dem Seh e rb en kuh I - Fl ö tze.

Hierdurch wird es aber sehr wahrscheinlich, dass die ganze Reihe

von Plötzen bis zu dem Scheibenkohl-Flötze hinauf sich über den grössern

Theil des Eragebirgischen Bassins nicht nur einst verbreitet habe, son-

dern auch jetzt noch zwischen Ober-Hohndorf, Erlbach und Ursprung

vorhanden sey.

Allerdings liegen praktische Beweise hierfür noch nicht vor, da noch

kein Versuch in der IVIitte dieses Bassins zu Ende geführt worden ist.

Aus verschiedenen später zu erörternden Gründen scheinen zur endlichen

Lösung dieser hoch wichtigen Frage über die Anzahl bauwürdiger Stein-

kohlen-Flötze in der Mitte des Erzgebirgischen Bassins vor allen andern

die Fluren von Erlbach und Ursprung berufen zu seyn, auf deren ersten

in der neuesten Zeit der ,.E7ibach-Leip!siger" Steinkohlenbau-Verein ein

Unternehmen begründet, welches vielleicht zu den glücklichsten Resultaten

führt und die vom Vf. früher gehegten Befürchtungen gänzlich beseitigt.

Jcgler: Überblick der g eognosti seh en Verhältnisse des

Königreichs Hannover (82 SS. und 2 Tfln. Höhenbild und geogn.

Karte in gr. 8° Hannover 1S33). Diese Abhandlung ist ein Abdruck aus

der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins im Königreich Han-

nover und hat den Zweck , die Mitglieder dieses Vereins mit der geo-

gnostischen Beschaffenheit ihres Vateilandes, mit den Mineral-Erzeugnissen,

wel<he dieselben verwenden, und mit deren Fundorten bekannt zu machen,

aber auch die Ingenieure selbst zu veranlassen, sich mit geognostischen

Studien zu bi-schäftigen und die etwa noch vorhandenen Lücken in der

Kenntniss des Landes auszufüllen. Nach Ankündigung dieses Zweckes

und Nachweisnng der zum ersten Anfange dieser Studien diensamen all-

gemeineren Liieratur bietet diese Abhandlung, welche für jeden Leser,

der sich rasch eine klare Übersicht über die geognostischen Verhältnisse

Hannovers verschaffen will, Bemerkungen l. über die Gebirgsarten über-

haupt: über ihre Bestandtheile, die Massen und die Reihenfolge derselben
;

n. über die Gebirg^arten in Hannover insbesondere. Wir lernen der Reihe

nach kennen: ihre allgemeinin Veihältnisse, ihre Vertheilung im Lande,

Jahrgang 1S56. 29
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— Alluvium, Diluvium, Tcrtiäi -Formation, Kroide-Formalion, Wealdeii-Bil-

düng, Jura-Formation (obrer Jura, Dogger, Lias), Trias (Krnper, Muschel-

kalk , Bunt-Sandstein), Massen-Gcbiige der jüngeren Flolz-Scliichten

(Gyps, Basalt, Tracliylit), alte Flölz-Gebirge, Zcthsfein und Rotbliegendes,

Steiiikoblen-Formalion, Übergangs-Gebirgc (Dcvonisrb, Silurisch), — Be-

trachtung einzelner interessanterer Gegenden, — Schluss-Bemerkungen

von historischer, literär-iiislorischer und technischer Natur, über Hiilfs-

mittel dieser Studien u. dgl. Bei der grossen fast normalen Vollständig-

keit der Schiditen- Reihe und ihren nicht allzu kumplizirten Lagerungs-

Bezsehungen gewährt diese übersichtliche Beschreibung in Verbindung mit

einem Gesammt-Profile und einer geognoslischen Karte, worin die Höhen-

Lage der einzelnen Wohnürter, die Steinbrüche, Gruben u. s. w. angegeben

sind, gewiss eine sehr zweckmässige Einführung in die Geologie des Landes!

G. Th. Gaiidin: die Ter ti är- F I or a um Lausanne {Bullet, soc.

Vaud. des scienc. nat. 1855 <C Biltl. univers. , Archiv. 1856, d, XXXll,

28—38). Im Jahre 1820 kannte man nur ein Palmen-Blatt aus der Gegend.

Jetzt nachdem der Vf., Dela Harpk, dk Rumink, Mori.ot u. A. zu sammeln

angefangen, und zumal seit dm letzten 2 Jahren hat man um Lausanne

an der Mühle von fflonod, dann in den Brüchen von Rianmont und Joux-

lens, in den Braunkohlen-Gruben längs der Pandese, in den Fundstätten

zu Eslave, Pctit-Mont , Dionlenaitles , les Croisettes , Rove're'afs, der SoH-

lude und la Borde schon 145 Arten Pflanzen zusammengebracht, von wel-

chen 7^ für die ISchweilz , 44 für die Wissenschaft neu sind. 0. Hkkr

hat sie bestimmt, und in seinem Werke werden ihre Beschreibungen und

Abbildungen erscheinen: wir verzichten daher hier auf ihre Aufzäiilung.

Von den 70 in der Schtceitts schon bekannten Arten kommen 66 in der

unteren, 27 in der oberen Süsswassei-Mollasse vor, so dass 42 der ersten

und nur 5 der lezten bisher ausschliesslich angehört haben. Für die altere

Flora sprechen auch die Proteaceen-Blätter. Ausser Öningen ist Monod

jetzt der leichste Fundort in der Schwelle.

Bayle und ViLLE : die Provinz Oran in Algerien (Bullet, geol.

b, XI, 499 etc). Bis jetzt wurde nur der westliche Theil eiforsthf, von

der Grenze von Marokko bis zum Meridian von Oran. Sedimentäre For-

mationen kommen vor und vulkanis(he, letzte nur in sehr unbedeutender

Entwicklung. Die vorhandenen neplunischen Gebirge sind folgende:

1. Geschichtetes Gebirge älter als das jurassische. Es

tritt dasselbe an dir Grenze von Marokko auf, und in ihm hat der merk-

würdige Gang von Silber-haltigem Blei und von Kupferkies bei Bouban

seinen Sitz. Thonige Schiefer, wechselnd mit einigen Uuarzil- Bänken,
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sind die wichtigsten Glieder; die Scbichlen erscheinen stark aufgerichtet.

Fossile Reste fanden sich bis jetzt nicht.

2. Jura- Gebirge, in abweichender Lagerung mit beinahe wagerech-

ten Schichten auf dem vorherjiehenden ruhend. Bildet im W. von Tlem-

sen zwei breite der Meeres-Rüste parallele Streifen aus ONO. in WSW.
streichend. Das Gebiet dehnt sich im Marokkanischen aus und setzt im

N. die Höhen der Traras zusammen, im S. jene von Beni Senous und von

ßeni bon Said. In den Traras finden sich Ammonites bifrons Brvg.

und Terebratula serrata Sow. Ausserdem wurden von fossilen

Überbleibseln geti offen: Lohophyllia semisulcata Michelin (bei der

Blei- und Zink-Grube Anled Maziz), Ammonites radians Rein, (un-

fern der Kupfer- und Blei-Grube Djebel Tassa), Ammonites hetero-

phyllus, A. Brongniarti undA. Humphryiesianus Sow., sowie A.

cycloides d'Obb. (in Belemniten-Mergeln und im unteren Oolith an der

Grenze von Marokko), unbestimmbare Belemniten (in grosser Menge im

dichten, sehr festen Kalk am Gehänge des Djebel Tassa) u. s. w.

3. Unteres Kreide-Gebirge. Scheint einen dem Meeres-Ufer

parallelen Streifen zu bilden und wurde zumal im O. von Tlemsen be-

obachtet. Besteht wesentlich aus grauen dichten Kalksteinen, welchen

mächtige Bänke von Dolomiten, Quarziten und schiefrigen Mergeln ein-

gelagert sind. Der Djebel Ksar unfern Tlemsen, ein ringsum vom mitt-

len Tertiär-Gebilde eingeschlossenes kleines Insel-Land, lieferte Natica
praelonga Desh. und Pholadomya elongata Münst. Eine beson-

ders bcmerkenswerthe Stelle um ihrer manchfaltigen fossilen Reste willen,

die alle zum Neocomien gehören, ist der Hadjar Roum in der nämlichen

Gegend. (Die VfF. zählen sämmtliche Petrefakten auf.)

4. Nummulitisches Gebirge. Erstreckt sich ziemlich weit zwi-

schen den Ufern des Issers unA Sidi bei Abbes und wird durch Nunimu-
lites lacvigatus Laiw. charakterisirt.

5. Mittles Tertiär -Gebilde auf dem rechten Tfl/Via-Ufer nach W.
ausgedehnt und bis jenseits des Qued el Hammam im 0. reichend. Über-

all bezeichnet durch Ostrea crassissima Lam. Graue Thone herrschen

vor, auch gelbe quarzige Sandsteine und mächtige Konglomerat - Bänke

treten auf. Im Becken des Tlemsen, in jenem von Ain Temouchen und

in der bergigen Gegend des Djebel Tessala wurden sehr zahlreiche und

mauchfaltige fossile Reste aufgenommen; in den speziellen Angaben kön-

nen wir den Vff'n. nicht folgen.

6. Oberes Tertiär-Gebirge bildet den Grund des kleinen Beckens

vom Sebkha Oran. Seine Meereskalk-Lagen erlangten gewisse Berühmt-

heit durch die von denselben umschlossenen Fisch-Übeibleibsel. Bei Oran

kommen vor: Turritella subangulata Bp.occhi, Ostrea foliacea

Broc. , Pectcn Jacobaeus Lin. und P. nodosus Lmk. , Area dilu-

vii Lmk., Panopaea Menardi Dsh. u. s. w.

7. Quartärc Gebilde. Sehr entwickelt in der Provinz Oran.

Kalkige und thoiiige Schichten und Travertin ; letzter enthält sehr viele

Überbleibsel fossiler Dikolyiedoncnj in den übrigen Lagen kommen Land-

29*
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Mnschrln (Hclix, Bulimus, Cyclostoma) und Fluss- Muscheln (Me-
laiiopsis) vor, alle wie es sclienit soU-lien identisch, die no«:h hptitig;(>n

Tages lebt-nd vurlianden siiid.

8. Alluv ial-Gebilde, den Grund der Haupl-Thäler einnehmend.

E. Dksor : die obere Grenze derGletscIier-Schliffe in den
Alpen (Bullet, Soc. scienc. Neuchät. 1853, III, 15 pp.). A. Schlaoih-

TwKiT hat in seinen „Neueren Untersuchungen über die physikalische Geo-

graphie und Geologie der Alpen" 1854, S. 172 u. A. behauptet, die Poli-

tur der Felsf-n in Alpen rühre nicht von Gletschern, sondern von einer

eigenthümlichen krystallinischen Struktur — des Granites — her, welche

L. V. Buch Schaalen-Struktur genannt hatte, vermöge welcher sich näm-

lich Schaalen-förmige Theile von den Granit-Massen ablösen. Der Vf.

verwahrt sich dagegen, indem beiderlei £i scheinungen zwar in den Alpen

und mituutnr ziemlich nahe beisammen vorkommen, aber in Ursache und

lieschaffeuheit ganz verschieden sind. Insbesondere sind, wenn auch eine

gewisse Glätte, doch die parallelen Schrammen und Ritzen in der Rich-

tung, welche der Gletscher besitzt oder besass, an den Schaalen nicht

vorhanden. IMan hatte zwar bisher noch die Einwendung erhoben, warum
solche Schliff-Flächen mit Schrammen und Ritzen oberhalb dem Gebiete

der heutigen Gletscher immer nur am Granit und nie am Kalk vorkom-

men, und in der That waren sie an diesem bisher nur spärlich beobachtet

worden. Jetzt aber hat sie der Vf. auch sehr schön auf weissem dichtem

Kalkstein gefunden am sudlichen Abhänge oberhalb Mordes, wo sie 1600"'

Meereshöhe erreichen und einen der mächtigsten ehemaligen Gletscher

andeuten, der mindestens 1*200°' Mächtigkeit besessen und bei Laee»/ eine

Breite von iVo Stunden zwischen dem Dent de Mordes und dem Denl du

Midi ausgefüllt haben muss. Und da die Gletscher immer in ihrem dbein

und ntittlen Theile am mächtigsten sind und man nicht annehmen kann,

dass er an der !Vlündung des Rkone-Thale.s plötzlich aufgehört habe,

so ergibt sich, dass sich sein untrer Theil durch den Geufer-See hin bis

/um gegenüber liegenden Jura erstreckt und diesem die Walliser Gesteins-

ßlöcke zugeführt haben müsse, wie man sie noch jetzt auf dem Wege
dahin zerstreut sieht.

Ai.E. Oppei,: die Ju r a- Fo r m at i o n Englands, Frankreich»
und SlV.'Deutschlands nach ihren einzelnen Gliedern eingelheilt und

verglichen, I. Heft (192 SS. aus den Württemberg. Jahres-Heften selbst-

.stäiidig abgedruckt. Stuttg. 1856, S**). Der Schluss des Werkes soll noch

in diesen» Jahre erst lieinen.

Wir haben zwar mehre vei gleichende Arbeiten über diese Gegenden,

von QuE^sTKDT, L. v. Buch, Mabcou, d'Okbigny und insbesondere von O.

Fi;a4s (Jahrb. 1850, 139ff.>; aber es sind daselbst nur die Haupt-Gruppen
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mit t'inandpr in Parallele ß;es(ellt; der Vf. müclite auch ihre einzelnen

Glieder mit einander vei gleichen, indem jene allgemeinere Parallele um
so weniger genügt, als die einander vertretenden Gruppen hier mit allen und

dort nur mit ihren oberen, mittlen oder unteren Gliedern entwickelt seyn

können. Er hat zu dem Ende den Schwäbischen Jura einige Jahre lang be-

reist , sieben Monate in Paris und den Provinzen Frankreichs, vier Mo-

nate in London und den für diese Bildungen klassischen Gegenden Eng-

lands zugebracht, die Sammlungen von Quenstedt , Zieten, d'Orbigny,

MdP.Ris, SowERBV, Davidson, Lycett u. s. w. studirt und insbesondere

die fossilen Arten, die Leit-Muscheln mit einander verglichen. Die Vcr-

glcichung soll sich nach der Allers-Folge hauptsächlich auf die fossilen

Reste gründen, und er selbst verhehlt si(;h die Schwierigkeit der Arbeit

so wenig, dass er den gegenwärtigen Versuch nur als einen Anfang be-

zeichnet, auf dessen Vervollständigung noch Jahrzehnte verwendet wer-

den müssen : er selbst gedenkt sich Diess zur künftigen Aufgabe zu ma-

chen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ergebnisse solcher Detail-

Vergleichung der Formations-Glieder in drei Ländern, wo dieselben im

Allgemeinen in so grosser Vollständigkeit entwickelt sind, eben so an-

sprechend und beiehrend in Bezug auf die fossilen Reste, wie auf die For-

mationen selbst seyn werden, und wir zweifeln nicht, dass der Vf. den

Beziehungen der ersten zur Natur der letzten um so mehr genügende

Piechnung tragen werde, als die Niveaus des Erscheinens der einzelnen

Fossil-Arten eben nath den Untersuchungen von Moaius, Lycett u. A.,

deren Sammlungen er studirt hat, selbst in einander sehr benachbarten

Gegenden nicht immer sehr kon>tant, sondern oft in der Weise von der

Natur des Bodens abhängig sind, dass bei ungleicher Beschaffenheit

gleichzeitig entstehender Boden-Schichten viele Spezies aus einer Gegend

verdrängt werden müssen, während eine gleichartige Boden-Besihuffenheit

die Rückkehr fiüher dagewesener und dann verdrängter Arten bedingen

kann, ein Einfluss, welcher übrigens bei schwimmenden Weseu weniger

hlreiige hervortreten mag, als bei kriechenden und festsitzenden.

Das vor uns liegende Heft zerfällt in 2 Abschnitte, welche dem un-

teren und mittlen Lias gewidmet sind. Er ordnet die Synonyme der

Gruppen, zählt ihre bezeichnendsten Versteinerungen auf, theilt sie in

untergeordnete Glieder ab, verfolgt diese von Land zu Land in beständiger

Vergleichung (gelegentlich auch in Luxemburg u. s. w.), gibt eine Fieka-

pitulation der allgemeinen Verhältnisse über die Gruppe und handelt dann

anhangsweise von den wichtit^sten (270 Arten) Versteinerungen derselben,

von ihrer Synonymie, ihren Varietäten, ihrer Verbreitung in Ländern uud

Scliichten und berichtigt bei dieser Veranlassung manche unrichtige Be-

stimmungen und bisher untergelaufene Widersprüche. Diese Erörterungen

sind von der liöchstcn Wichtigkeit und werden sicher allen künftigen For-

schungen verwandter Art zu Giuud gelegt werden müssen. Wir theilen

das Scliluss-Resuilat beider Abschnitte in Fulgendem mit:
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Eiiitheilung des unteren Lias nach seinen paläontologischen

Charakteren.

Reihenfolge der
Schichten des
unteren Lias.

Raricostatus-Bett

Oxynotus-Bett

Tuberculafus-Bett

t „ .!„ lAmmonitcs densinodus,
z<one des ; . .. » /<

ä™™ .o..:„»c>o>..o (Amni. niiilicus, Amni. Caruscnsis,Amm. rar.costatus.
Jp^,,j^^^.„^^

^^;,^^.^

Zone des i Acteonina Dewalquei,
Ainm. oxynotus, j Mytilus minimus , Leda Romani,
Amm. bifer,

j
Plicatula ventricosa,

Amni. lacunatiis. / Rhynchonella ozynoti , Lingnia Davidson!

(Panopaea crassa, Pholadomya Fraasi,
Cardiiiia hybrida, Terebratula Causoniana

Amm. obtusus \ Amm. Brooki, Amm. stellaris,

I Amm. planicosta, A. ziphus, A. Dudressieri

tilchthyosaurusplatyodon. Amm. Birchi. Bonnardi, Turner!, i

?| „ intermedius Gervillia lanceolata, InoceramusFaberi
Z' „ communis Gryphaea obliqua beginnt hier,

j

El ), tenuirostris Acrosalenia minuta
«rPlesiosaurus

Bank des Pentacrinus tuberculatus i

Bucklandi-Bett
Zone des

Amm. Buck-
landi

Zone des ^ßelcmn. acutus er- Amm. .Sauzeanus,

Amm. jjeo- > scheint hier zum „ Sciplonianus
metricus f eisten Male ., laevigatus.

l Amm. Buckland i, Amm. Conybeari, i

\ „ bisulcatus, „ rütiformis,
{

\ „ .Sincmuriensis. „ li.isicus,
|

( „ Kridion, „ spiratissimus.i

Chemnitzia Zenkeni Tancredia securiforaiis

solidula
Zone des \ Acteonina fragilis

Amm. augu- / LIttorina clalhrata

Intus Schi,, "j Natica subangulata
(Morcanus d'O.)/ Nerira liasina

Cerithium subturitella

Panopaea Galathea

Cardinia elongata
concinna

Mytilus nitidulus
Hillanus

Perna Gueuxi
Asfcrias lumhricalis
Cidaris arietis

Bett des Ammonites! . ^""^JfL^u:^ J
Avicula Kurri

I Ammon. planorhis •" - —
planorbis

Boiiehed (Knochen-
Bcttj

Amm. Johustoni
* Pectcn Trise

Microlesfes,
ISoth'isaurus,
Termatosaurus,
Gyrolepis,
Sauriclithvs.

.Spbaerodus,
Ceratodus,
Acrodus,
Tliectodus,
Hybodus.

Eine Anzahl unbestimmter
Muscheln : Avicula, Ger-
villia. Pecten u. s. w.

New Red = Marlies
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Ziisammeiistelluiig der einzelnen Glieder des unteren Lias

nach ihrer Aufeinanderfolgte in verschiedenen Lokalitäten

Frankreichs und Süd-Deutschlands.

Robin Hood'i
Baj, iYork-

shire).

Gloii-

cester

u. Chel-
tenham.

Lyme
Begis

(Dorset-
shire).

Avallon
(Dep. de
l'l'onne').

Semur
iCdte
d'Or).

Metz
(Mo-
selle).

Luxem-
boiirg.

Salins
(Juro-
Dept.)

n. Mar-
COB.

Balin-

/aUiin-
fien

(Würt-
temb.'>.

vorbanden
vorhan-

den
vorhan-
den

vorhanden
vorhan-

den
vorhan-
den

Gres

de

Virton.

Dewael
Acad.
belg.

tome1\,
N. 8,

bullet.

vorhan-
den

vorhan-
den

vorhanden
vorhan-

den
vorhan-

den DieFossilien

der 3 Abtheil,

komm, zwar

vor , doch

wurden ihre

betr.Schicht.

noch nicht

genauer un-

terschieden.

Diesel-

ben Ver-

hält-

nisso

wie zu

Avallon

Noch

nicht

genü-

gend

unter-

SUCllt.

vorhan -

den
vorhan-

vorhanden
vorhan-
den

vorhan-
den

vorhan-
den

vorhan-
den

vorhanden
vorhan-
den

vorhan-
den

vorhan-
den

vorhan-
den

Die Schich-

ten sind ab-

wärts von

hier vorhan-

den, werden

aber zu Ro-

bin Hnods

Bay ge-

wöhnlich

von dem

Meere be-

deckt.

vorhan-
den

Saurier-
Bett

vorhanden vorhan-
den

vorlian-

den vorhanden
vorhan-
den

vorhan- 1

den

vorhan-
den

vorhan-
den vorhanden

vorhan-
den

vorhan-
den

vorhanden
vorhan-

den
vorhan-

den

Pflan-

zen-Ab-

drucke.

Insect

Liins-

stone.

> vorhanden
vorhan-
den

vorhan-

den.

Gres

de Het-

t^nge.

vorhanden
vorhan-
den

vorhan-
den

vorlian
den

(white
Lias)

vorhanden
vorhan- vorhan-

den
? vorliaii-

dcn
vorhan-
den

vorhan- vorhan

-

nen ?
vorhan-
den

vorhan-
den

Gres de

Martins-

art?

vorhan-
den

vorhan-
den

New- New- 1 1

»^-P-
Red Red 1

""''..

1 ,

i

Granit

Marne«
irisces

Kenner-
Mergel

Marnes
du

Keiiper
Keuper

1
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Eintheilung des mittlen Lias nach seinen paläontologisclien

Cliarakteren.

Reihenfolge der
Schichten des
mittlen Lias.

1

' Belemn. breviformis Lima Hermaiini Zict.

„ crassus ZiET. Inoceramus substriatus*

1
Rhvncli.quinqueplicata Pecten aequivalvis *

Bett des Zone des jTei-ebrat. subdigona Gryphaea cymbium *

Amm. spinatus. Amm. spinatus.
j

„ subovoides Rhynchon. Amaltbei*
„ punctata (Pleurotomar. Anglica)

Spiiifer Haueri (Lyonsia unioides)

. Cliemnitzia nuda

' Ammonites Zetes Pecten Philenor
Belemnites compressus „ sublaevis

1
„ lagenaeformis Tardium truncatum

Oberes
•Obere Zone des
Amm. margari-

tatns.

1 Clieninilzia undulata Pentacrinus laevis

/Turbo paludinaetormis Rbynclion. scalpellum
R MargaritatusBett. Pleuroiomariarotundala Spirifer Tessoni
» Leda acuminata Amm. Normanianus*
•J ' „ complanata (Amm. Henleyi)

« Cypricardia caudata
Pinna Moorei

1 Ammon. globosus
i

Unteres
Untere Zone des
Amm. margari

-

tatus.

\ „ fimbriatus*
1 Belemn. umbilicatus*

jT MargaritatusBett. 'v „ longissimus *

i Avicnia sexcostata •

f (Bei. elongatusl.
Cl

<«

. Animon. capricoinusJ
\ Pleurotomaria heliciformis

Davöi-Bett.
Zone des / Inoceramus ventricosus

« Amm. Davoei. \ Cidaris Edwardsi
«

/ Palaeocoma Milleri
3 ' Pentacrinus subansuinris

1 Ammon bipunctatus

y „ Maugcnesti
? „ Actaeon
', „ Cenlaurus

—
^

Ibex-Bett.
Zone de«

s
Amin, iliex.

/ „ Loscombi *

( Rhynchonella rimosa*

Haupt-Lager der Terebratula numismalis.

Amm. brevispina, pettos Pinna foliuni

Zone des ' „ Masseanus, Lvnx Astarte arealis

Jamesoni-Bett. Amm. Jamesoni. „ arh'tiformis. Zieteni Opis Carusensis
„ Tavlori, submuticus Rhvnch. Thalia

Mytilus numismalis
(Gryphaea obliqua)

^
Pholadomva decorata

(Armatus-Bett?) Amm. armatusV
, Rhynchonella tetraedra

( Spirifer Miinsteri

Raricostatus-Bett.

s

versehenen Spezies finden sich sowohl in der Zone, in welcher sie

\ls in der zunächst darunter liegenden, während die in Parenthese
schon mehrmals in tiefern Regionen aufgetreten seyn können, dagegen in der Abtheilung,

in welcher sie aufgeführt werden , aussterben.

Die mit einem
eingeschrieben sind .
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ZusammenvStelliing^ der Glieder des mittlen Lias nach ihrer

Aufeinanderfolge in einzehien Lokalitäten Englands, Frank-

reichs und Süd-Deutschlands.

Küste von
Yorksltire.

Gloucester-
shire.

Charmnuth
(Borset-
shire).

Tenarey etc.

(Cöte d'Or).
Avallon
iYanne).

Salins
(Jura)
(nach

Marcou).

Württem-
berg.

vorhanden
(Alumshale)

vorhanden
(Sande).

vorhanden
(Sande).

vorhanden
(Posidon.-
Schieter).

vorhanden
(Posidon.-
Schiefer).

vorhanden
(Posidon..
Schiefer).

vorhanden
(Posidon.-
Schiefer).

vorhanden

noch nicht

abgetrennt

vorlianden.

vorhanden :

Anim. capri-

tornus

lahlreich.

vorhanden

noch nicht

abgetrennt.

l vorhanden vorhanden
Marne ä Pli-

catula.
vorhanden

vorhanden vorhanden

vorhanden

Marne a

Anim. mar-

garitatus.

vorhanden

vorhanden vorhanden

vorhanden

nicht

abgetrennt,

wenig

mächtig.

Calcaire a

Belemnites

(Maucou).

vorhanden

vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden

vorhanden

vorhanden

noch nicht

abgetrennt

vorhanden.

vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden

vorhandenvorhanden

:

vorhanden vorhanden

vorlianden vorlianden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
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Morlot: Durchschnitt des Mo Ilasse - Beck e n s von Ciarens
am Fusse äer Alpen bis Po mpaples am Fusse des Ju ras (Acte/t

de la Soc. hetvel. des sciences nat. reunie ä Porrenlrtty 1853, p. 248).

In absteigender Ordnung lassen sich, wie schon Necker dargcthan, drei

Etagen unterscheiden

;

1. niarinische Mollassc;

2. Mollasse als ziemlich gleichförmiger Sandsfein, ohne Mergel;

3. wechselnde Lagen von Sandsteinen und Mergeln, mehr oder weni-

ger mächtig und viele fossile Reste von Land- und Süsswasser-Thieren

umschliessend, sowie von Pflanzen;

4. wechselnde Lagen von Sandsteinen, Mergeln, von bituminösem Kalk

und von Braunkohlen, denen geringe Mächtigkeit zusteht; die Mergel

führen mitunter Faser-Gyps; der bituminöse Kalk herrscht nach dem Jura

hin vor, die Braunkohle nach der Alpen-Seite;

5. rothe Mollasse, ein ^Vecllsel von Sandsteinen und von rothen und

bunten Mergeln, ein sehr mächtiges Ganzes ausmachend.

Beachtungswerihe Störungen lässt die Mollasse wahrnehmen.

Krug von Nidda : berschlesisches St einkohlen - B ec ken
(Jahres-Bericht d. Schles. Gesellscli. f. vateiliind. Kultur 1834, S. 28 ff.).

Das Grgnd-Gebirge der Steinkohlen-Formation Oberschlesiens besteht bei

Hultschin, wo allein die Auflagerung derselben zu beobarliten ist, nus

Schichten, welche seither die Bezeichnung von Grauwacken erhielten,

sehr wahrscheinlich aber als unterste Glieder der Sleinkolilen-Formalion

selbst anzusehen und in Weslphnlen unter der Bezeichnung Flötz-Ieerer

Sandstein bekannt sind. Von Hultschin erstreckt sich das Grund-Gebirge

über Troppau und Leobschütz-, verschwindet sodann unter weit verbreite-

ten Tertiär- und Diiuvial-Bildungen. erscliiint aber auf der rechten Oder-

Seite no(h zweimal in Insel-föiinigen Hervonaguiigen bei Leschnilz und

Tost. Endlich kennt man bei Kresz-owice im Ä/-a/rrtM"schen das Hervor-

treten von entschiedenem Kohlen-Kalkstein, dem sich unmittelbar Stein-

kohlen-führende Schichten anlegen.

Diese Hervorhebungen der untersten Glieder der Sleinkuhlcn-Forma-

tion bezeichnen den Rand eines Beckens, dessen Fortsetzung nach Süden

sich niiht verfolgen lässt, da hier die Ketten des Tatra-Gebirges und der

Karpalhen sich vorlegen, welche aus tertiären Kreide- und Jura-Forma-

tionen zusammengesetzt sind. Obgleich nun ausser Hultschin und Kres-

fsotcice, den beiden entgegengesetzten Endpunkten des Beckens, nirgends

an den Rändern desselben mit altern Gliedern der iMeinkohlen-Formation

die Steinkohlen - führenden Schichten selbst sich hervorheben, so kann

dennoch kein Zweifel darüber bestehen, dass letzte als die Jüngern Glie-

der der Steinkohlen -Formation das Innere des Beckens ausfüllen. Der

Flächen-Raum desselben beträgt gegen 100 Quadrat-Meilen. Ausserhalb des

Beckens ist dat Auffinden von Steinkohlen kaum zu erwarten.



459

Die jiinifprn Formalionen, welche das Kolilen-Gebirge bedecken, sind

Diluvium, Teitiär-Gebiidc, Muschelkalk und Bunter Sandstein.

Diluvial-Sand mit erratischen Blöcken findet sich fast an allen Punk-

ten Oberschlesiens \ er breitet sich, selten über 50' mächti», aus in der

Ebene, die sanft aufsteigt aus dem Oder- und WeichselTliale , und erreicht

Höhen des Plateaus von nahe an lOOO' über der Meeres-Fläche.

Das Tertiär- Gebilde, aus mächtigen Thon- und Mergel-Massen zu-

sammengesetzt, welche an mehren Stellen untcrjieordnete Kalkstein- und

Gyps-Massen führen, nimmt den giösslen Theil des Oberschlesischen

Beckens ein. Aus ihm ragen Parthie'n des Steinkohlen -Gebirges und

Muschelkalk hervor, so bei Nikolai und ßertin; nördlich von Gleitcitz und

Beulhen breitet sie!) dasselbe über einen weiten Flächenraum aus. In die

Thälcr des Steinkohlen-Gebirges und des Muschelkalkes greift die Tertiär-

Formalion ein und steht im innigen merkwürdigen Zusammenhange mit

vielen der reichen Erz-Ablagerungen im Gebiet des Oberschlesischen

Muschelkalkes. Die Identität des erwähnten Tertiär-Gebirges mit dem

Steinsalz-führenden Thon und Gyps von Wieliaska ist durch eine Reihe

von animalischen und vegetabilischen Versteinerungen nachgewiesen, und

so dürfte im Oberschlesischen Becken Steinsalz oder siedc-würdige Sole

aufgefunden werden können. Das Daseyn schwacher Salz-Quellen ergeben

bereits angestellte Bohr-Versuche.

Der Bunte Sandstein ist durch rothe Thon-Schichten und gering-mäch-

tige Sandstein-Lagen repräscntirl, welche an den Rändern des Muschel-

kalkes unter demselben zum Vorschein kommen. Die Formation scheint

in Oberschlesien nirgends mehr Mächtigkeit als 50' zu erreichen.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass das Steinkohlen-Gebirge die

Unterlage des Muschelkalkes ist. Wenn man berücksichtigt, dass die

grosse Steinkohlen-Gebirgs-Parthie von Oberschlesien im Königreiche Polen

ihre Fortsetzung hat, wo ein breiter Arm über ßendzin und Rogosznik

bis Koslawagura sich eistreckt, der den Muschelkalk und die darin lie-

gende Mulden-Ausfüllung von Dolomit umschliesst, und dass bei Koslo-

wagura auf Preussischevi Gebiet das Steinkohlen-Gebirge mit einem bau-

würdigen Flötze im Thale des Brisnil-ze-Fliisses auftritt, über welchem

sich das Muschelkalk-Plateau von Deutsch-Piekar , Radzionkau, Naklo,

Trockenberg und Tarnowita mit seiner westlichen Fortsetzung über Rep-

ten und Gurnicki erhebt, so gewinnt man die Überzeugung, dass unter

diesem Plateau das Steinkohlen -Gebirge ausgebreitet liegen muss. Es

lässt sich ferner ziemlich sicher annehmen, dass die Steinkohlen-Gebirgs-

Schichten unter dem Muschelkalk ein flaches Fallen haben.

Die Oberschlesiüche Muschelkalk-Formation besteht ans drei Gliedern,

aus dem sogenannten Opa toicilfser Kalk, dem Dolomit und dem „Sohlen-Kalk"

als dem untersten Gliede. Die Mächtigkeit des Opalowilfser Kalkes dürfte

schwerlich 60' erreichen; jene des Dolomites ist zwischen Scharley und

Beulhen nahe auf 400' ermittelt worden. Der Sohlen-Kalk scheint unge-

achtet seiner grossen Verbreitung nur geringe Mächtigkeit zu besitzen. —
Wenige Punkte in Oberschlesien .^ wo bergmännische Versuche auf Stein-
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kolilcn mit §^läckllrlicm Erfol« zu unternclimen wären, geben mehr Hoffnung

als das Tarnowil-zer Plateau.

J. Haime: das Eiland Majorca, eine der Balearen {Bullet,

geol. b, XU, 734 etc.). Die ältesten sedimentären Ablagerungen linden

».ich am Fusse der Haupt-Bergkette, woran sie den Abhang gegen NW.
einnehmen. Die grauen Kalksteine, woraus dieselben bestehen, wurden
sehen von Elie de Beaumokt *^ nach Musterstiicken als dem Lias sehr

ähnlich bezeichnet , der im Berge des Alpines oder des Aupies unfern

Salon (Bouches-dti- Rhone) vorkommt. Erst 1850 wurden am Cot la Ma-
lela einige Terebrateln entdeckt. Später fand der Vf. an dieser Stelle

B e 1 c ni n i t e s u ni b i 1 i c a t u s , A m m o n i t e s J a ni e s o n i , M a c t r o m y a

liasina, Pholadoniya decorala und P. reticulata, Periploma
donaciformis, Lima pectinoides, Pecten disciformis und tex-

torius, Rhynchonella tetraedra, sämmtlich sehr charakteristisch

für die obere und mittle Lias-Ablheilung, sodann eine Tercbratel, welcher

der Vf. den Namen T. Davids oni beilegt; sie wiid besonders häufig

getroffen. Wie in andern Gegenden, so sind auf Majorca Lias und Ox-

ford-Thon die gewöhnlichen Glieder der Jura-Gruppe. Letzter enthält in

Menge A m m o n i t e s p 1 i c a t i 1 i s und A. a t h 1 e t a, ferner A p t y c h u s i m-

bricatus, Belemnites hastatus und Terebratula diphya. Bei

Binisalem und Selva kommen fossile Reste der Neocomien-Abtheilung vor

:

Animonites recticustatus und A. subfi m br i a tus , Belemnitca
bicanaliculatus und B. dilatatus.

Majorca bietet in der geologischen Zusammensetzung mit der Pro-

vence und dem Roussillon eine weitere Ähnlichkeit dar, indem die Gruppe

des Kreide-i\lcrgcls (Craie tv/feuu) sich hier ebenfalls vertreten findet.

Man hat Placosmilia Parkinson i und Heliastraea sulcati-la-

meilosa getroflfen-, das Vorkommen von Hippuriten, obwohl wahrschein-

lich, ist nicht zur Genüge erwiesei» ; dagegen zeigt sich der gelbliche Kalk

bei la Casa del Torre zwischen Alora und Binisalem erfüllt von Nummuli-

ten : Nu mm u lit es Ra m on di, N. intermedia und N. |)lanu la ta. Unter

den Kalk - Schichten in Berührung mit denselben tritt eine Siisswasser-

Abliigerung auf, bestehend aus dichten, mehr oder weniger bituminösen,

und aus mergeligen Kalken: sie umschliesst Braunkohlen.

Die miocäne Formation düifte auf Majorca durch verschiedene kleine

isolirte Becken vertreten seyn. Der oberen Tertiär-Formation gehört nach

allem Anschein der Fuss des /ie/iier- Hügels an. Hier kommen Voluta
olla, Conus Mercatii und Tellina lacunosa vor, wie in den Sub-

rt^penninen-Gebilden.

Das quartäre Gebilde wird auf der lu.sel nicht vcrmisst.

Th. Haupt : geognos tische Skizze der Erz-Formation von
Toscana (Berg- u. Hültcn-männ. Zeitung 1S56, Nr. 8, S. 64 ff). Mit

• Ann. det scicnces, ieme Ser.. X, 423.
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besondorn nutzbaren Mineralien sind ausgestaltet: das Schiefer-Gebirge,

eine Kalkstein-Bildung (sogenannte Macigno-Formation) , das Serpentin-

und Gabbro-Gebirge und die Tertiär-Gebilde. In diesen ünden sich Salz,

Alabaster und Braunkohlen. Der Kalkstein enthalt ausser Marmor und

Zinnober eine ausgezeichnete Gang-Formation im Angina-Thale bei Val

dt Caslello, die hauptsächlich Fahlerz führt. Serpentin und Gabbro ragen

zwar nur in insulaien Kuppen hervor, sind aber sehr wichtig, indem

sie die Kupfererz-Formation von Monte Calini (Volterra), Areaao, Pari,

Rocca Tederighi u. a. m. einschliessen. Im Schiefer -Gebirge haben im

Bezirk von Pietra Santa eine ausgedehnte Blei- und Silber- und zwei

Quecksilber-Formationen ihien Sitz, und auf Elba die Eisenerz-Nieder-

lagen. Die Macigno-Formation enthält Blei-, Kupfer-, Antimon- und

Mangan-Erze; ihr entquellen Borax-Dämpfe, Schwefel-Mofetten und viele

Mineral-Wasser. Die äusserste Meeres-Höhe der Erz-Lagerstätten, wo sie

die Gebirgs-Oberfläche erreichen, ist nahe an 5000', und die Ausstriche der

tiefst-gelegenen ziehen sich bis ans Meer hinab.

Haupt-Charaktere der Erz-Formationen sind: Einfachheit der Gang-

arten und theilweiser gänzlicher Mangel daran, im Grossen ungewöhnlich

häufiger Parallelismus zwischen den meist ansehnlich mächtigen Erz-Lager-

stätten und den Gebirgs-Schichten, Erz-Führung vom Tage nieder und,

mit Ausnahme der Fahlerz-Lagerstätten, flaches Fallen.

Die Kupfererz-Formation auf Elba besteht nur in wenigen Gängen

zu Sla. Lueiit, am Perrone, Itlonte Grosso, Campo, Mariana Pomonte und

Reciso, welche Malachit, Roth-Kupfererz, Kupferlasur, Kupferkies und

Bunt-Kupfererz in Quarz, Braun-Eiscnstein und etwas Braunspath führen.

Sie zeichnet sich von den meisten analogen Bildungen Toskand's durch

das häuhge Vorkommen von gediegenem Kupfer in Klumpen bis von 50 Pfund

aus. Theils findet sie sich im „Galestro" (schieferiger Thon der Macigno-

Formation), thcils in Diorit, Hornblende-Gestein und Serpentin. Ausser-

dem nahm Krantz in der Bay von Prochio einen Gang wahr, der aus

Quarz, Silber-haltigem Arsenikkies, Rcalgar und Antimonglanz besteht.

Unter den Kupfer-Formationen Toslcana^s ist die des Fahlerzes am
Silber-reichsten. Die Erze sind: Fahlerz, Kupfeilasur, Malachit, Kupfer-

grün, Kupferkies und sporadisch Braun-Eisenstein, die Gangarten Quarz,

Baryt-, Kalk- und Fluss-Spath. Das Nebengestein, in welches zuweilen

die Erz-Führung sehr innig eingreift, ist grauer „Höhlen-Kalksfein", An
den Sahlbändern zeigt sich derselbe gebleicht und erscheint auch fragmen-

tarisch in der Gang-Masse. Sie liegt mitten im Gebiete der Silber-halli-

gen Blei-Formation von Val di Cnslello im Pielra Snnlinischen und soll

auch bei Massa Carrara vorkommen, so dass ihr eine Längen-Erstreckung

von wenigstens 4000m zustände, ist aber demnngeachlet unter allen For-

mationen des Festlandes die mindest ausgebreitete und unterscheidet sich

von den andern zugleich durch ihre vollkommen entwickelte Gang-Natur,

durch ihre mitternächtliche Richtung und durch eine konstante saigere

Stellung.

Die Merkur-Formation führt vorzugsweise Zinnober, selten gediegenes
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Quecksilber. Einmal tritt sie bei Levigliani im Tbon.scbiefer auf, das

andere Mal bei Ripa in Talkschiefer , bei Jatio in der Steinkoblen-For-

niation, im jünK''in Khikstein bei Cnsletla-z-zara und Capalbio. im Gebiete

der Macigno-Gebilde bei Selvena, l'ian Cnstagnaio und wahrscheinlich

ebenso bei Cana und Grosselo. Bei Sa7i Quirico, zwischen Siena und

Selvena, sowie am Aslronc bei Chnisi und im Kalkslein von Slafssema

soll die Formation gleichfalls vorhanden seyn. — Im Schiefer findet sicli

das Merkur-Erz in sehr schmalen Lagerstätten von 1'" bis 4" Stärke,

meist dem Nebengestein parallel laufend, zuweilen aber dasselbe scharf

durchschneidend. Ihre Richtung; ist h.iuptsächlich mitternächtlich, und das

Fallen im Talkschiefer bei Ripa flach in W. , im Tlionschiefer bei Levig-

liani gegen 0. Die Zahl der Erz-Gänge ist gering; aber an vielen Stellen

haben dieselben auf kurze Entfernungen 3 bis 10 Gefährten in der Breite

von 1 bis 3 Ellen wechselnd, oder das Neben-Gestein sieht man a'/j Ellen

weit innig beladen mit Zinnober und gediegenem Quecksilber; Dieses ist

jedoch nur im Thonschiefer der Fall. Mitunter enthalten die Gänge nur

Spuren von Erz, dazu dienend die Fortsetzung der Lagerstätten zu er-

kennen. Quarz ist die vorzüglichste Gangart; bei Ripa wird derselbe oft

durch Brauneisen-Erz vertreten. Trotz der geringen Mächtigkeit behaup-

ten die Gänge ihr sehr Regelmässiges im Streichen und Fallen. Zuweilen

erscheint die Schichtung des Nebengesteins, welche übrigens namentlich

im Talkschiefer ungemein konstant ist, auf kurze Strecken stark Wellen-

ähnlich gebogen ; einzelne Schichten sind selbst gebrochen. Das Erz folgt

jenen Windungen genau und stellt sich gerade an solchen Punkten am

häufigsten ein. Übersetzende dürre Klüfte haben entschiedenen Einfluss

auf die Erz-Führung. Das Vorkommen im Talkschiefer bindet sich streng

an diese Gebirgsart und setzt weder im gleichförmig unterliegenden

Glimmerschiefer fort, noch in dem auf gleiche Weise überlagernden Thon-

schiefer, obwohl letzter derselbe ist, welcher in Levigliani die nämliche Erz-

Bildung einschliesst. Vom Auftreten des Merkur-Erzes im Kalkstein-

und Macigno-Gebirge wird nur so viel mitgetheilt, dass dasselbe in mehr

oder weniger dichtem Zinnober und in gediegenem Quecksilber besteht,

welche im Kalkstein auf einem mächtigen Gange, im Macigno in schma-

len Gangnetz-förmig gruppirten Lagerstätten erscheinen.

Dem Vf. gilt es für naturgemässer , die verschiedenen Merkurerz-Vor-

kommnisse in Toskana einer einzigen Formation zuzurechnen, als deren

mehre anzunehmen, besonders da aus dem gegenseitigen Verhalten der

Gebirgs- und der Erz-Bildungen — wovon an einem andern Orte gere-

det werden soll — sich herausstellen dürfte, dass die Erz-Formationen

Toskana's überhaupt sehr jugendliche Gebilde sind.

Die Blei- und Silber-Formation, in neuerer Zeit bei Bottino, Argen-

liera und im Val di Castelto theils mit gutem Erfolg bearbeitet, ist an

Erz-Arten manchfaltiger, als alle übrigen Toskanischen. Blei- und Antimon-

Glanz, Blende und Eisenkies sind die vorherrschenden, Bournonit, Feder-

erz, Eisenspath, Kupfer- und Arsenik-Kies, wahrscheinlich auch etwas

Weissgültigerz die untergeordneten. Als Gangarten besonders Quarz,
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weniger häufig Barytspath und noch seltener Eraunspalh. Die Mächtigkeit

der Lagerstätten ist sehr verschieden, sie steigt von l" bis zu 6'. Das-

selbe gilt von ihrer Richtung und Form; bald treten sie in Gängen auf,

bald in Lagern, bald in Stockwerk-artigen Zusammenhäufungen von Lagern

und Gängen. Sie sind sehr zahlreich. Die Formation verbreitet sich über

eine Fläche von mehr als 5000"" Länge von Argentiera bis Massa Car-

rara und erhebt sich von 250' bis zu 2740' über den See-Spiegel. Die

Lagerstätten streichen meist gegen INW. und N. ; ihre gewöhnliche flache

Neigung ist in N. und NO., selten in SW.
Die Maremmen-Kupfer-Forniatioii hat eine beträchtliche Zahl von Erz-

Lagerstätten, deren Ausstriche in ungefähr 300 bis '1000' über dem Mee-

res Spiegel liegen. Zu den metallischen Fossilien gehören: Kupferkies,

Kupfergrün, Roth-Kupfererz, £i!^enkies, Blende, Bleiglanz, hier und da

Malachit, Kupferlasur und gediegenes Kupfer. Häufig werden die Gän<ie

von Braun-Eisenstein begleitet; auch findet sich oft Antimonglanz ein.

Vorherrschende Gangarten sind Quarz, Chalccdon, Jaspis, Hornstein, sel-

tener Kalkspath. Die meisten dieser Lagerstätten, deren Mächtigkeit von

einigen Zollen bis auf 25'" steigt, streichen in NW.; ihr Fallen ist ge-

wöhnlich gering und nähert sich nur selten dem fast saigeren.

An der Süd-Spitze des Landes findet man die Antimonglanz-Vorkommnisse,

wovon wenigstens zwei Gang-artig sind, bei Pereta und zwischen Man-

ciano und Monlanlo. Das Nebengestein ist Macigno-Gebirge.

Die Kupfer-Formation im Serpentin und Gabbro ist die ärmste an

Silber, die reichste an Kupier. Die Mehrzahl der Ausgehenden dieser

Erz-Lagerstätten finden sich gegen 1100' über dem See-Spiegel. Ihr Strei-

chen zeigt sich sehr verschieden und noch veränderlicher das Fallen,

wechselnd von 15 bis 90°. Die Mächtigkeit steigt von 1" bis 30°' und

ist selbst auf einem und dem nämlichen Gange in sehr kurzen Entfernun-

gen solchem Schwanken unterworfen. Die Formation enthält vorzugsweise

Kupferkies, Bunt-Kupfererz und Kupferglanz, in geringer Menge Kupfer-

grün, Malachit, Roth-Kupfererz und gediegenes Kupfer; letztes in einzel-

nen Stücken bis zu 17 '/j Schwere. In C'astellina und Rocca Tederigid

nahm der Vf. Spuren von Blende und Bleiglanz wain-. Von Gangarten

ausser Quarz in sehr untergeordneter Menge nur aufgelöster gebleichter

Serpentin und Thon. In» Hangenden oder Liegenden der Erz-Gänge, aus-

nahmsweise zu den beiden Seiten, tritt zuweilen eine Breccien-Masse aus

Serpentin-Bruchstücken mit eisenschüssigem thonigem Bindemittel auf; ge-

wöhnlich aber sind die Gänge unmittelbar von unverändertem Nebenge-

stein eingeschlossen. Die von Serpentin-Breccie begleiteten Gänge gaben

bis jetzt das meiste Erz. Von Einfluss auf Erz-Führung ist ferner die

Mächtigkeit und die Schaarung der Gänge: auch werden die Erz-Mittel oft

begrenzt von übersetzenden dürren Klüften. Das grösste der bis jetzt ent-

deckten Erz-Mittel erstreckt sich über 1200 Quadrat- Meter Flächen-Raum, von

wo dieselben abnehmon bis zur Giösse eines Hüiiner-Eies.

In beinahe .^000' MeeresHühe, etwa 6000"" gegen ^W. vom südlichsten

Vorkomme.i der Serpcntinerz-Formation und bei 7000"' von der gleich-
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artigen Gang-Gruppe bei Pari, zwischen Arcidosso und Strilnigliano im

Macigiio-Gebiete ist eine Erz-Bildung lieimisch , welche nur Kupfergrün,

Kupferglanz und Roth-Kupfererz führt, letztes stets in der äusseren Ge-

stalt von gediegenem Kupfer. In der Erz-Region ist auf einem Umfang

von etwa 1000"» Länge und Breite das Matigno- Gebirge in hohem Grade

verändert. Seine gleichmässige graue Färbung erscheint schön bunt,

zumal roth, seltener grün; der Kalk ist in schwarzen blasigen Quarz

oder in Kieselschiefer umgewandelt, der Sandstein in rothen Thonstein

u. s. w. In diesem Bereiche findet man das Gebirge nach allen Seiten

mit Kupfer-Erzen ausgestattet, aber für den j\bbau in zu geringer Menge.

Die Erz-Formation von Campiglia hat mit der der Maremmcn Das ge-

mein, dass sie nicht allein Kupfer-Erze enthält, wie die Erz-Formation im

Serpenlin-Gebirge, sondern auch Silber-armen Bleiglanz stets von Blende

begleitet. Kupfer- und Blei-Erze treten jedoch hier in von einander ge-

trennten Vorkommnissen auf. Ausser Blende, Bleiglauz und Kupferkies

führt die Campiglieser Formation auch Fahlerz.

R. I. MuBCHisois : über das Treibholz im arktischen Archipel
{Geolog. Quart. Jonrn. 1855, XI, 536— 541). Der Vf. benachiichtigt uns,

dass Dr. Hooker beschäftigt ist, die nach England gekommenen Proben

dieses Treibholzes zu untersuchen und zu beschreiben. Er meldet uns

einstweilen, dass man die Tanne, die Lärche und die Weymoutbs-Kiefer

bisher erkannt zu haben glaube. Indem er aus den Beschreibungen der

Expeditionen, welche nach der nördlichen Durchfahrt von Amerika nach

dem Stillen Osean veranstaltet worden sind, die Nachrichten zusammen-

sucht, gelangt er zu folgenden Ergebnissen.

Die Küsten des Amerikanischen Kontinentes und der nordwärts von

ihm im 70—76" N. gelegenen Inseln haben dieselbe geologische Zusam-

mensetzung wie Nord-Amerika selbst: auf krystailinischen Gesteinen ruhen

ober-silurische Sciiichten und ßergkalk mit Steinkohlen; jüngere und selbst

tertiäre Bildungen scheinen ganz zu fehlen. Nur mächtige .4lluvionen

kunmien vor. An allen jenen Küsten ist das sog. Treibholz sehr gemein

von dem Strande an bis weit landeinwärts und bis 100' über dem jetzigen

Meeres-Spiegel. In grössern Höhen findet man das Holz gewöhnlich im

Boden eingeschlossen und nur in Schluchten und Wasser-Rissen theilweise

daraus hervorstehend, frisch und unzersetzt ; das an der Küste liegende

ist nach allem Ansciicin durch Unterwaschung der Erd-Wände, die es einstens

umschlossen, ausgespült und frei gelegt und in sehr ungleichem Grade

der Erhaltung. Das seit Jahren alljährlich dem Aufthnuen und Gefrieren

ausgesetzte ist verwest und zerfallen; das frisch aus dem Boden gekom-

mene oder an der Nord-Seite der Abhänge dem Einf1u.ss der Sonne ent-

rückte frisch und brennbar. Die.ss Treibholz ist also kein erst neuerlich

dahin gelangtes, sondern ein aus dem Boden ausgewaschenes, und viel-

leicht selbst dasjenige, welches die Wellen jetzt da und dort anschwemmen,

ist nur an andern Orten ausgewaschen. Denn in dem ewig gefrorenen
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Boden bleibt es völlig nnveründert wie frisches Holz. Nur eine ßeobach-

tiinj2: scheint dagegen zu sprechen. Capt. Belcher sah nämlich an der

Ost-Seite des Wellington-Kanals in TS^-iO' N. Br. u. 920l6' W. L. einen

senkrecht stehenden Koniferen-Stamm, der, als man die umgebende Erde

wegräumte, seine Wurzeln im Boden fd. b. in dieser nämlichen Erde?]

auszubreiten schien. Diess müsste also ein Stamm seyn , der, vielleicht

Aveil seine Wurzeln mit Steinen belastet und nieder gezogen waren, oder

aus einem andern Grunde, wie Das eben noch jetzt mitunter mit Stämmen

in den Amerikanischen Flüssen geschieht, in senkrechter Stellung ange-

schwemmt und so auch verschüttet worden wäre. — Es würde hieraus

folgen, dass diese Gegenden seit der Steinkohlen-Zeit trocken gelegen,

dann untergesunken und mit Alluvial-Erde und Treibholz bedeckt, endlich

aber wieder aufgetaucht, gefroren und in Eis gehüllt worden seyen. Es

stimmt damit überein, dass Capt. M'Clüre von einer 500' hohen Stelle

des Coxcomb Range auf Banks Island eine Cyprina Islandica mit-

brachte, ganz wie man sie so häufig im Glacial-Drift des Clyde findet,

lind dass Capt. Belcher die Reste von Walen in ziemlicher Land-Höhe in

78" N. Br. entdeckte. Auch Parry erzählt in seiner Reise-Beschreibung

(S. 61) er habe in Erde eingebettete Venus-Schaalen in Schluchten von

Byam Martinas Island gefunden. Diese Anschwemmungen in nördlicher

Richtung hatten also un<);efähr in derselben Zeit stattgefunden, wo das

Diluvial-Drift von Norden her über diis ebenfalls noch submarine Nord-

Europa [und -Äjnerika?] herabgekommen ist; später erst haben sich beide

Land-Strecken gehoben, aber nur in den hoch nordischen Breiten, durch

Frost geschützt [gleich den Elephanten-Zähnen Nord-Asiens], haben sich

die angeschwemmten Hölzer erhalten.

E.Hüyot: geologische Verhä I f n isse derGegend \on Idria

in Kärnthen {Ann. des Mines. e, V, 7 etc.). In aufsteigender Reihe

findet man folgende Gesteine :

1. Kalk, das Liegende bildend, dunkel-grau, sehr dicht, splittrig im

Bruche. Zwischen der Idrisa und Sola setzt die Felsart einen Berg zu-

sammen, durch welchen die Fahr-Strasse führt; Spreng-Arbeiten legten an

vielen .Stellen den Kalk bloss. Die Schichten erscheinen regelrecht; ihr

Streichen ist ungefähr das nämliche wie jenes des lHagdalenen- Berges,

der erhabensten Stelle in der Kette zwischen Ober-Laybach und Idria.

1. Sandslein des Liegenden, grün, sehr dicht, über-reich an Kiesen.

Wird stellenweise schieferig. Macht eine Lage von geringer Mächtig-

keit aus.

3. Schiefer, reich an Zinnober. Meist von schwarzer Farbe; diese

wechselt jedoih nach dem Erz-Gehalt, je ärmer desto lichter und zugleich

weniger glänzend. Ist sehr bituminös und führt eine eigenthümliche Sub-

stanz, den Idrialilh, welche sich an der Luft entzündet und bedingende

Ursache bedeutender Brände war. Mitunter enthält der Schiefer Kalk-

Inlirgang 1856. 30
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Theile, jedoch in äusserst g;ei-inß:er Menge; zuweilen kommen auch Gyp«:-

spath-Krystalle darin vor.

4. Kalkiges Konglomerat tritt am Hangenden des Liegenden auf;

Kalk-Bruchstücke des letzten erscheinen gebunden in einem röthlichen Teig,

welcher das Ansehen eines Sandsteines hat. Hin und wieder kommen
ziemlich reiche Zinnober-Parthie'n darin vor.

6. „Silber-Schiefer", arm an Quecksilber, unterscheidet sich vom Erz-

reichern durch seine weniger dunkle Farbe: auch ist er glänzender, lür-

reicht an manchen Stellen eine Mäi.-htigkeit von 40 Klaftern. Zinnober

tindet sich sehr fein eingesprengt, oft in kaum sichtbaren Theilcheu.

6. Rother Sandstein, bald fein-körnig, bald von etwas gröberm Knrn ;

der bindende Teig in äusserst geiingoi' Menjje vorhanden. In der Regel

sieht man die Felsart roth gefärbt; auf dem Slagdaleuen- Berge zeigen sich

aber auch gelbliche und grünliche Abänderungen , dem bunten Sandstein

sehr ähnlich.

7. Kalkiges Konglomerat, nicht mit dem oben erwähnten zu verwech-

seln. Besonders entwickelt auf der Strasse von Idria nach Ober-Layöach.

In Berührung mit einem, dem liegenden Kalke vom Magdalenen- Berge ähn-

lichen, Gebilde zeigt sich das kalkige Bindemittel des Konglomerates grau;

vollkommen abgerundete Kalk-Bmch.stücke von Nuss- bis zur Kopf-Grösse

sind eingebacken. Unmittelbar über dieser Abänderung des Gesteines

nimmt eine andere ihre Stelle ein, deren bindender Teig röthlich gefärbt

ist; hier zeigen sich die Kalk-Trümmer stets eckig. Beide Gebilde besitzen

sehr grosse Härte.

8. Stinkstein, schwärzlich, dicht. Ist bei Idria nicht zu sehen; allein zwi-

schen dieser Stadt und Ober-Laybach geht derselbe an mehren Stellen zu Tag.

9. Muschelkalk, dunkelgrau, von sehr beschränkter Verbreitung.

10. Höhlen-Kaik, dem vorhergehenden ungemein ähnlich, abei weit

lichter, mehr gelblich gefärbt. Setzt in der Kette der Alpen Kärnthena

Massen von ausseroidentlicher Erstreckung zusammen.

Die Frage, wohin man die erwähnten Felsarteii und die Lagerstätten

des Zinnobers zu ordnen habe, ist noch unentschieden. Untersuchungen

des Streichens der Schichten vom „liegenden Kalk" ei gaben 0. 36" S. in

W. 36*^ N., was so ziemlich jenem des Thüringer-Waldes entspricht. Die

Formation ist demnach älter als das Jura-Gebilde. Sind der „liegende

Kalk" und die Zinnober führenden Schiefer der Trias- oder der Stein

kohlen-Formation beizuzählen? Allerdings trifft man in den Schiefern mit-

unter Anthrazit- Bruchstücke, ein Umstand, welclier für diese Gebilde,

sowie für den Kalk auf die Steinkohlen-Formalion hinweisen würde; bis jetzt

wurden jedoch zu wenig fossile Überbleibsel aufgefunden, um ein genügendes

Urtheil zu fällen [vgl. S. 47ll.

Delessb : Untersuchungen der sogenannten Rockes globu- •

leuses (Mein. soc. geolog. 6, IV, II). Mit dem Ausdrucke „Rockes glo-

luleu.<ies^^ bezeichnet der Vf. Felsarten, in welchen gewisse Mineralien
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sich zu kleinen Kugeln vereinigt finden. Unter Kok-hen Beziehungen kön-

nen niunchfaltige Substanzen auftreten; weist walten indessen feldspathige

sehr entschieden vor, und diese Erscheinungen f.isste D. mehr ausschliesx-

lieh in's Auge.

An Kieselerde ziemlich reiche Granitc zeigen mitunter die erwähnten

Kugel-Gestalten, oline dass deren krystallinis( he Struktur Störungen er-

litten; im bekannten Finnländischen Granit, dem sogenannten ßapakivi,

linden sich Kugeln aus Orthoklas bestehend umgeben von einer Oligoklas-

Rinde. Unser Vf. stellte sich die Piüfung der viele Kieselerde enthalten-

den Gesteine zur Aufgabe, denen Poiphyr-Gefüge eigen, oder welche dicht

sind, wobei ihm die belehrendsten ölusterstiicke zu Gebot standen. An
Betrachtungen, den Eigenschaften der Kugeln geltend, wie Farbe, Härte,

spezifische Schwere und chemische Zusammensetzung, reihen sich jene

über deren Struktur, über Art und Weise des Auftretens der Kugeln in

der Gesteins-Masse; zum Schlüsse folgen theoretische Ansichten über Ent-

stehung der besprochenen Phänomene.

Im gediängten Auszuge theilen wir die interessanten Ergebnisse mit:

Felsarten reich an Kieselerde, die in der Regel Orthoklas führen,

wie Pyronierid, Trachyt, Pechstein, Perlstein und Obsidian, zeigen die

grösste Übereinstimmung hinsichtlich ihres Gefüges sowohl, als in

Betreff der mineralogischen und chemischen Beschaffenheit ihrer kugeligen

Theile. Das spezifische Gewicht der letzten schwankt zwischen 2,3 und

2,6. Sie führen viele Kieselerde und wenige Alkalien; Eisenoxyd, Taik-

und Kalk-Erde trilTt man nur in geringen Mengen.

Ausser Zweifel ist, dass die mineralogische Zusammensetzung einer

Felsart, in welcher kugelige Partliie'n sich entwickelten, grossen Einfluss

haben musste auf deren chemisches Wesen ; so ist namentlich der Kiesel-

erde-Gehalt solcher Kugeln ein sehr wechselnder, er nimmt zu mit dem

des Gesteines. Glasige Gebilde, wie Obsidian, Perlstein und Pechstein,

sind im Allgemeinen frei von Quaiz; man findet den Kieselerde-Gehalt

der Kugeln ungefähr jenem des umschliessenden Gesteines gleich; über-

aus wechselnd ist jener Gehalt im Pyrumerid und Trachyt, ebenso im

Quarz-führenden Poiphyr.

Höchst einfach erscheint die mineralogische Zusammensetzung der

Kugeln; es bestehen solche aus Feldspath oder aus feldspathigem Teig

und Quarz. Der Feldspath gehört gewöhnlich dem Orthoklas an; der

leldspathige Teig enthält Kiesel- und Thon-Erde und eine gewisse Menge

Alkali; die Mischung ist jedoch keine bestimmte; man findet darin weit

mehr Kieselerde, als in dem damit verbundenen Feldspath. Zuweilen er-

gibt sich gewissermaassen nur unreine Kieselerde, welcher geringe INIcngen

der in der Ftlsart vorhandenen Basen verblieben. Sind die Kugeln mehr

regelmässig geformt, so umsthliessen sie einzelne Feldspath- und Quarz-

Krystalle hin und wieder zerstreut, nicht um einen Mittelpuokt geordnet.

Offenbar hatten diese Krystalle keinen Antheil an Bildung der Kugeln;

unser Vf. betrachtet und bezeichnet solche aus dem Grunde als unab-

hängige oder sc I b s t stä n d i g e.

30*
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Aus der Struktur der Kugoln ergab fiicli eine Untersclieidung der-

selben in normale und abnorme; jene umsrbliessen keine Höhlungen,

in diesen sind deren vorhanden, theils leere, theils erfüllte. Normale und

abnorme Kugeln, oft zusammen auf einer und der näinliclien Lagerstätle

vorkommend, verlaufen sich allmählich in einander. Erste besitzen eine

wohl entwickelte krystallinische Struktur, letzte zeigen davon nur Andeu-

tungen durch Strahlen oder Zonen: Thatsachen, erklärbar durch das Stre-

ben des Feldspathes sich regelrecht zu gestalten, sowie durch einen mehr

mittelbaren als unmittelbaren Eiiifluss der Kieseleide, Schliessen sie

keine sei bs t .s t ä n d i ge n Quarz- oder Feldspath-Krystalle ein. so erfüllte

die Kieselerde gcwissermaassen als Mutterlauge alle Räume zwischen den

Feldspatli-Parlhie'n mit quarziger Substanz; Feldspatli und Quarz ordneten

sich in der nämlichen Weise, wie im Granit. Erscheinen selbst stän-

dige Krystalle als Einschlüsse, zumal von Quarz, so war das Streben,

welches diese Substanz hatte sich regelrecht zu gestalten, im Gegentheil

stärker als jenes, wovon die Kugel-Bildung bedingt wurde: Quarz und

nmhüllender Teig gingen in solchem Falle auf dieselbe Weise zum festen

Zustand über, wie beim Quarz-führenden Porphyr.

Abnorme Kugeln sind meist regellos gestaltet, ihre krystallinische

Struktur wenig entwickelt, sie zeigen sich zerspalten, auch vollkommen

zerdrückt. Beinahe immer bestehen dieselben aus einem an Kieselerde

sehr reichen Teig, der ent« eder gleichartig ist, oder sich darstellt als aus-

gezacktes ungemein verwickeltes Feldspath-Nelz : nicht häufig findet man

ein durch Strahlen oder Zonen angedeutetes Gefüge. Kugeln wie die er-

wähnten, entstanden weniger durch Feldspalh-Krystaliisirung, als durch

Zusammenballung kleiner Knollen und Knoten eines sehr Kieselerde-reichen

Teiges; sie schliessen stets selbstständige Krystalle ein.

Die erwähnten bezeichnenden Höiilungen, oft in übergrosser Menge
vorhanden, entstanden durch Zurückziehungen {Phenomenes de retrait),

wie Constant Pbevost solche geschildert. Zuweilen sind sie leer, öfter

erfüllt mit Quarz, Chalcedon und mit andern Silikaten. !\litunter stellen

sich auch Eisenglanz und Eisenspath ein, sowie zeolithische Substanzen,

Kalk- und Baryl-Spath. In manchen der vom Vf. geprüften Felsarten,

besonders im Pechslein, wurden die anfangs hohlen Räume, wovon die

Rede, unter Umständen erfüllt, denen vergleichar, welche beim Entstehen

der Achale im Melaphyre eintraten.

Das Gefüge normaler Kugeln sowohl als der abnormen liefert

den Beweis, dass ihr Übergang in festen Zustand bald beim Umkreise

derselben begonnen, bald im Äliltelpunkt ; möglich, dass auch beide Ver-

hältnisse gleichzeitig eintraten.

Zum Schlüsse bemerkt Delksse, dass, obwohl die von ihm unter-

suchten Felsarten, was Alter, mineralogische Zusammensetzung und Ge-

füge betriflft, sehr abweichen von einander, dennoch alle durch einen ge-

meinschaftlichen Charakter bezeichnet werden; Diess sey ihr Reichthum

an Kieselerde, jenen überbietend, der die Basis des Feldspathes ausmacht;

oft erscheinen sie gleichsam durchdrungen von kieseligen Gängen; im
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Übersrluiss der Kieselerde habe man folgUdi auch die Haupt-Ursache vom

Entwickeln der besproclieiien Kugeln zu suchen.

C. dePrado:, Abhandlung über die Geologie von Almaden,
einen Theil der Sierra Morena und die Berge von Toledo
{Bullet, geol. 1855, b, XII, 21 SS , J Tfl ). Zentral Spanien , ungefähr

zum fünften Theile des ganzen Königreichs angeschlagen, besteht aus

sehr ausgedehnten unter-siluiischen , aus örtlich beschränkten ober-siluri-

schen und sehr vertheilten devonischen Bildungen, aus Bergkalk und Stein-

kohlen-Gebirge und aus Trias-Gebilden von geringer Erstreckung. Die

genannten paläolithischen Schichten sind überall stark aufgerichtet, geho-

ben, verworfen, zerrissen, über einander geschoben, die devonischen

Schichten zuweilen eingeschlossen und eingeschoben in unter-silurische,

wie in der canlabrischen Kette die des Kuhlen-Gebirges zwischen den de-

vonischen eingeschaltet sind; die permischen Schichten fehlen bis jetzt noch

hier und in ganz Spanien. Die Trias-Bildungen sind regelmässiger und

wagerechter gelagert. Da die ober-silurischen Bildungen sich auf Ampe-

lite mit Cardiola interrupta in der Nähe von Cörrfoi-a beschränken, so

luhen die devonischen fast immer unmittelbar auf unter-siluiischen ; aber

nicht leicht ist es möglich die Grenze zwischen beiden genau nachzuwei-

sen, obwolil sie durch ihre Versteinerungen wohl charakterisirt sind. In-

zwischen sind diese nicht häufig. Eruptiv-Gesteine verschiedener Art

durchbrechen die Sediment-Schichten.

Einen Theil von diesem Zentral-Spanien machen nun die Provinz der

Sierra Morena und die Gebirge von Toledo aus, mit welchen sich der Vf.

hier im Besonderen beschältigt, indem er von vorn herein bemerkt, dass

ihm trotz Jahre-langer sorgfälliger Studien und der Beschränkung der ge-

schichteten Gebirgs-Arten auf unter-silurische und devonische Bildungen

viele geologische Beziehungen noch sehr unklar geblieben sind.

Im silurischen Gebirge sind Schiefer vorherrschend, meistens

von schwarzer, doch auch von weisser, brauner u. a. Farben, zuweilen

mit Glimmer-Blätfchen, oft erdig, nie regelmassig und gerade-blättrig, nur

bei Toledo in Dacbschiefer übergehend. Sie enthalten viele Quarz-Nieren,

und die Mehrzahl der silurischen Fossil-Reste gehört ihnen an. Grapto-

lithcn finden sich allein in ihnen, werden aber gleich den übrigen Ver-

steinerungen um so unklarer, je härter die Schiefer sind. Dazu kommen
viele Trilobiten u. a. Thier-Resle. — Dann sind Quarzite am meisten ent-

wickelt, meistens weiss, in Berühiung mit vorigen zuweilen schwarz oder

gefleckt u. s. w. Sie sind sehr hart, feinkörnig und oft von Quarz-Adern

durchzogen, zuweilen in harte Puddinge aus kleinen Quarz -Geschieben

übergehend. Stellenweise werden sie mächtig. Sie enthalten keine an-

dere Fossil-Reste als Fukoidcn, Bilobiten und einige unzweifelhafte Land-

Pflanzen [über welche wir jedoch in dem nachfolgenden Namens-Verzeich-

nisse der Versteinerungen, welche de Vkrnewil und Bahraisoe bestimmt

haben, vergebens nach einer Andeutung suchen]. Nur wo die Quarzite



470

mitten in den Schiefern Hegen, enthalten sie Thier-Versteinerungen, von

gleichen Arten wie diese; aber sie bilden alsdann eine andere Geslcins-

Art, sind weich und oft glimmerig : statt durch Eisen-Peroxyd gefleckt zu

seyn, sind sie durch Eisen-Hydroxyd gelb gefärbt. — Kalk kommt nur in

untergeordneten Schichten zwischen den Schiefern vor, grau von Farbe.

— Bei Citidad-Real enthält ein weicher hellgrauer Sandstein mit Glimmer-

Blättchen den Ellipsocephalus paradoxus, das einzige der Primordial-Fauna

entsprechende Fossil, welches vorgekommen ist. Denn die übrigen siluri-

sehen Reste gehören alle Barp.andk's Stock D au.

Das devonische Gebirge enthält nur wenige Schiefer, unterge-

ordnet im Sandsteine, von gelblich-grauer, grünlicher oder röthlich<-r Farbe

oder wenigstens nie so schwarz als die vorigen und fast ohne fossile

Reste. — Die Sandsteine sind weicher als die silurischen, selten von

EisenPeroxyd gefärbt, aber eisenschüssiger als vorige. Obwohl da« de-

vonische Gebirge im Ganzen viel weniger Ausdehnung als die Silur-Ge-

bilde besitzt, so hat es doch eben so viele Arten Versteinerungen gelie-

fert, unter welchen die Bivalven vorherrschen, Fukoiden selten sind. —
Die devonischen Kalke sind von den siluiischen nur unterscheidb.ir, wenn

sie organische Reste enthalten, die weniger zahlreich als im Sandstein sind.

Piedra frailesca oder franciscana nennen die Arbeiter, wegen

der Ähnlichkeit in der Farbe mit den Kutten der Franziskaner, gewisse

Breccien-Schichten, die nie eine grosse Erstreikung besitzen und haupt-

sächlich aus schwarzen Schiefer-Trümmern bestehen ohne sichtliches Zä-

nient, oder mit einem Bindemittel ans Dolomit-Kalk mit Sund- und Quar>

zit-Körnern. Zuweilen ist es ein schwarzer Qtiarzit durchsäet mit Stucken

solchen Dolomit-Kalkes. Im Grossen ist das Gestein schiefrig , zuweilen

bis SO"" mächtig, und oft mit grossen und kleinen Dolomit-Drusen. Vei-

steinerungen sind sehr selten darin zu finden, und oft ist es schwierig zu

sagen, welchem Gebirge diese Gesteins-Art angehört. Doch hat sich der

Vf. überzeugt, dass sie eben sowohl im Silur- wie im Devon-Gebirge vor-

komme, von beiden eingeschlossen werde und zuweilen auch einen ent-

sprechenden Fossil-Rest enthalte. Doch liegt sie nur in den silurischen

Schiefern, nicht in den Quarziten.

Ungeachtet dessen, was der Vf. zur Charakteristik der silurischen und

devonischen Bildungen sagt, ist es doch oft um so weniger möglich, sie

zu unterscheiden, als sie unmittelbar auf einander liegen; man kann oft

die Grenze nicht genau angeben, am wenigsten wo die Schichten steil

aufgerichtet und ihre Fortseizungen der Entblösungen und Vcrschüttun<;en

wegen nicht zu verfolgen sind. Wohl mag man dann, wenn man über

ihre Köpfe hinwegschreitet, oft der Wiederholung gleicher Schichlen-Reilien

begegnen; aber da ihre Aufeinanderfolge und Mächtigkeit so unbestän-

dig sind, so hat man nicht die Mittel ihre Identität nachzuweisen.

Von plutonischen Felsarten kommen Granite, Melaphyre und

Trachyt -Porphyre vor. Granit tritt an vielen Orten bald in grosser

und bald in geringer Ausdehnung auf, zuweilen Gänge in den silurischen

Schiefern bildend, ohne jedoch auf diese verändernd einzuwirken. Mit
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dem Gneiss Gebirge Kiphl man ihn in der Sierra Morena niilit zusammen-

h;inKpn. Zuweilen nimmt er eine Porphyr-StrnkUir an, oder wird von

schwarzem Euryt-Porphyr oder von einem Feldspalli- Porphyr begleitet.

Zu Fontanosas und an der Hallestera ist er von .so eiu;enthiimlicheni

Charakter, wie «-r in ganz Spanien nicht vorkommt, und vieileielit nicht

aller als die Trachyt-Porphyre derselben Gegend. — Ein granitoider Hy-

perif bildet um Almuden viele kleine Insel-Massen. — Der iVlelaphyr ist

eben düseibst von sehr veränderlichem Charakter, zuweilen mit Quarz-

Mandeln, manciima! mit kleinen Chlorit- oder mit Kalkspath-Körnern, zu-

weilen Labrador-haltii;, bei Chillon ein achtes Verde antico bildend; mit-

unter Serpentin- und Epidot- führend. Auch ein zclli^er und Epidot-haltiger

Basalt kommt vor. — Der Leucostit, auch Piedra de Montejicar genannt,

bildet zuweilen 4 — 6seitige Säulen, stehend oder liegend in einer massigen

FcKsart, die im Grossen die Struktur des Granites hat. Es ist ein röthlich-

grauer Tiachyt- Porphyr mit bronzirtem Glimmer und rothen Feldspalh-

Kryslallen in derbem Feldspalh-Teige, nebst einigen Granaten und Hyalith-

Körnern. Dazu gesellt sii h noch ein Porphyr mit graulich-weisser Masse,

worin weisse Feldspath-Kryslalle eingestreut sind, die sich aber in Bau-

steinen leicht zersetzen. Daneben kommen einige Quarz-Krystalle vor und

wetzen zuweilen Gänge Silber-haltigcn ßleiglanzes darin auf, wie Diess

in den Trachyten der Sierra de Gala und anderwärts der Fall ist. Zu

Giirtitos schliesst er Trümmer von schwarzen Silur-Schiefern ein. Alle

diese Ausbruch-Gesteine haben keine nennenswerthe Veränderung in den

durchbrochenen Gesteinen hervorgebracht. Diese Trachyt-Porphyre kom-

men nie zusuniinen vor mit Basalt, der jünger als sie, von miocänem oder

iiorh neuerem Alter ist.

Dits Quecksilber findet sich an wohl 50 verschiedenen Stellen der

Gegend, aber bauwürdig nur an wenigen Orten, wie zu Almaden, zu Al-

madenejos u. a., häufiger im Silur- als im Devon-Gebirge, obwohl es

Wfiterliin auch dem Kohlen-Gebirge nicht ganz fremd ist. Zweifelsohne

ist es aus dem Innern der Erdn emporgestiegen-, aber es ist schwer zu

sagen, zu welcher Zeit oder in welcher Begleitung, da man es nie mit

einem Eruptiv-Gestein in Berührung findet. Es durchdringt das Gestein

in der Richluug der Schichten Lager-artig und kommt auf Gängen nur

ganz untergeordnet und zufällig mit etwas Bleiglanz vor. Es durchdringt

die Quarzite wie die Schiefer. Spfzt man einen Zinnober-haltigen Quarzit

der Wärme aus und verflüchtig» Quecksilber und Schwefel daraus, so er-

scheint der zurückbleibende Quarzit wie eine zerfressene Schlacke, die oft

alsbald in Pulver zerfallt. Oder e.s bleibt gar nichts übrig, wo der Zin-

nober ganz rein erscheint, obwohl es offenbar ist, dass er sich ursprüng-

lich in eine vuihandene Quarzit-Masse abgesetzt hat. Wohin ist dieser

Quarzit gekommen? Der Vf. glaubt sein Verschwinden oder seine Um-
setzung auf elektromagnetischem Wege erklären zu müssen [gibt jedoch

seine Meinung nicht näher an]. Eine ähnliche Substitution hat auch in

den schwarzen Silur-Schiefern stattgelunden, wo der Zinnober dunkler

von Farbe ist als im Quarzit und selbst etwas Schiefer-Struktur annimmt.
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Zu Almaden nimmt das Mineral gegen die Tiefe hin zu, zu Almadenejos

sehr bedeutend ah. Andere Metalle treten nirgends in Verbindung mit

dem Quecksilber auf; nur scheint dasselbe eine Vorliebe zu den kohligen

oder bituminösen Theilen der schwarzen Silur-Sciiiefer zu haben, da es

in diesen am häufigsten enthalten ist. Der Mangel solcher organischen

Bestandtheile im Devon-Gebirge scheint auch die Ursache zu seyn, wess-

halb in diesem das Quecksilber minder häufig vorkommt als dort; denn

»uch zu Jdria und in Mexiko sieht man das Metall mit kohligen und bi-

tuminösen Gesteinen in Verbindung, welche daher zur Zeit seines Ein-

dringens keine hohe Temperatur gehabt haben können [vgl. S. 465].

Auf die fossilen Reste werden wir in spezieller Weise spater zurtick-

kummen.

J. DuROCHER : Studien über die künstliche Mineral-Bildung
und ihre Folgen für die Geologie (Compl. rend. ISSff , XLII,

850— 854;. Man ist in der letzten Zeit dazu gelangt, die Krystalle selbst

vieler unauflöslichen, nicht vcrflüehtigbai en und nicht schmelzbai pn Mine-

ralien künstlich darzustellen auf Wegen, welche zeigen, dass ihre Bil-

dung weder ungeheure Hitz-Grade noch dunkle Auflösungs-Eedingnisse

voraussetze. Gay-Lassac. Daubbee, BECquEREi. u. a. haben dazu beige-

tragen. Aber noch blieb die Bildungs-Weise der Erz-Lageistälten theore-

tisch unerklärt und praktisch unnachahmbar, bis der Vf. beide Lürken zu

beseitigen suchte.

Zuerst hat er (C'ompt. rend. XXVIII , 607) nachzuweisen gestrebt,

dass die Erz-Lagerstätten im Allgemeinen das Erzeugiiiss längs der Fels-

Sp.illen aufwärts gehender Strömungen sind, die in Art und Ursprung

verschieden, da wo sie auf einander treffen, den Niederschlag der Erze

zur Folge haben. Die einen bewegen die metallischen Vei bindu«igen

vorwärts in Form von Dampf oder (ropfbar-flüssiger Auflösung, die an-

dern führen sie in f es ten Zu s t a n d über, indem sie ihnen .Schwefel,

Arsenik u. a. Radicale zur Verbindung darbieten. Von diesem Gesichts-

punkte ausgehend begreift n)an leicht die vielen kleineli Unregelmässig-

keiten und anscheinenden Zufälligkeiten der Erscheinungen, den unglei-

chen Reiclithun) verschiedener Theile eines Ganges, seine stärkeie Erz-

Führung an weiten, seine Armuth an engen Stellen, die Konzenirirung

der Erze da, wo er sich mit Spalten kreutzt, welche die befestigenden

Zusirömungen geleitet haben mögen, sein Verarmen nach der Teufe hin,

die Existenz fast obetfläuhlicher Erz-Adern (coureurs de gazon genannt),

obwohl die Erze selbst doch zweifelsohne aus der Tiefe aufgestiegen

waren u. s. w.

Bewegiings- oder Forlführungs -3Iiltel der Metalle scheint meistens

das Chlor gewesen zu seyn , das bei allen vulkanischen Ausbrüchen zum

Vorschein kommt und eine Menge löslicher und flüssiger Verbindungen

(Chlorüre; mit Metallen einzugehen veiniag, welche dann Iheils bei ihrer

.Abkühlung auf trockenem und Iheils bei ihrem Verdampfen auf nassem

Wege entstandene krystallinische Mineral • Bildungen hinterlassen. Kicht
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seHen mögen beide Bildungs-Wcisen in einem und demselben Gange zu-

sammengetroffen seyn.

Nach einem 1849 ausgegebenen Programme wollte der Vf. auf künst-

lichem Wege die Gang-Erze darstellen 1. durch das Aufeinandertreffen

von zweierlei Arten Dämpfen und 2. aus flüssigen Auflösungen. In letz-

ter Beziehung ist ihm de Sewarmont (Compt. rend. 1851, XXXII , 409)

etwas zuvorgekommen. Über seine eigenen Resultate auf erstem Wege
hat er bereits {.Compt. rend. XXXII, 823 und XXXIII, 64) mehrfachen

Bericht erstattet; er hat gemeldet, wie es ihm gelungen, die wichtigsten

Eisen-, Zink-, Kupfer-, Antimon-, Blei-, Silber- u. a. Erze mit denselben

Krystall-Formcn darzustellen, welche sie in der Natur besitzen. So scheint

denn die Bildung der Erz-Gänge jetzt klar zu seyn. Man kann, wie es

scheint, folgende Ursachen für ihre Entstehung anopben :

1. Injektion eines geschmolzenen Magma's nach Art eines Eruptiv-

Geslcins. Typus: die grossen Eisenoxydul-Massen in Skandinavien und

dem Ural,

2. Dfls Zusammentreffen Metall-führender mit andern, meist Schwefel-

wasserstoffsäuie haltigen Dämpfen.

3. Warme Mineral-Quellen, welche metallische Salze aufgelöst ent-

halten, die sich bei deren Zusammentreffen mit andeien Auflösungen

niederschlagen.

4. Au(h konnten manche Mineralien, schon vorhanden an Ort und

Stelle, mit den aufgelösten wieder neue unauflösliche Verbindungen ein-

gehen oder veranlassen. So konnten sich Zink als Karbonat bei der Be-

gegnung mit Kalk- oder Dolomit-Massen niederschlagen, Silber-haltige

Ausströmungen beim Zusammentreffen mit bereits vorhandenen Schwefel-

Metallen eine feste Gestalt annehmen. (Kongsberg , Versuche von iVIai.a-

cüTi und dem Vf.).

Aber welches sind die Gänge, die durch die Begegnung verschieden-

artiger Dämpfe entstehen konnten, und welchen muss man einen nassen

Ursprung zuschreiben? Auf beiden Wegen können den natürlichen ähn-

liche Mineralien entstehen. Hier ist die Entscheidung nur mit Rücksicht

auf die geologischen Verhältnisse möglich. Der erste Fall setzt eine et-

was erhöhte Temperatur meist ohne viel stärkeren Druck voraus, während

solcher im zweiten Falle gewöhnlich erforderlich ist. Lagerstätten der ersten

Art müssen meistens in krystallinischen oder durch Wärme veränderten

Felsartcn vorkommen; sie stehen mehr unmittelbar mit den feurigen Er-

scheinungen in Verbindung; zu ihnen gehören die Lagerstätten der

Schwefel-Metalle in den krystallinischen Gebirgsarten Nord-Europas und

die Zinn-Lagerställcn, deren Entstehung Dacibree bereits von Fluor-halti-

gen Dämpfen abgeleitet hat. — Befinden sich Kiesel Alkalien in Berührung

mit metallischen und srhwcfcligen Dämpfen, so scheinen sie gewöhnlich

keine erhebliche Veränderung zu erleiden; treffen sie aber mit wässerige»

Auflösungen unter stärkeren Hitze- und Druck-Graden zusammen, so ver-

liert in Folge des ungleichen Auflösungs-Bestrebens der alkalischen und

erdigen Basen die Felsart an Konsistenz, geht in thonigen Zustand über,
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und OS entstelipii neue, Wasser-haltigc, Veibinduiigm wie Lauinoiitit u. a.

HytIiDsilikatc. Diejenigen Er/,- Lagerstätten, in welchen sich bei der Be-

rührung mit der Gebirgs-Masse Spuren von nicht ganz oberflächlichen,

xoiidern oft weit in die Tiefe fortsetzenden Umwandlungen und selbst in

beträchtlichen Teufen noch faule Gesteine, erdige Zustände u. dgl. /«-igep,

Gänge mit beharrlich ihonigen Sahlbändern, wo kohlensaurer Kalk mit

aus Hydraten bestehenden Gang-Arten vorkommt, sind durch warme
Mineral-Quelleo gebildet worden. So ein Theil der Gänge in den ältesten

Gebirgsarlen, die paläolithischen Eisen -Hydroxyd- Gänge und -Massen

und die meisten derjenigen, welche im unverändert gebliebenen Sekundär-

Gebirge vorkommen. In der Tbat sieht man da oft faule Gesteine, wie

den Eurit oder Quarz-führenden Porphyr der Grube Ihiel-goat, den zer-

setzten Diorit in der Grube Pontpeitn, oder die thonigen Massen, welche

jene Lagerstätten Manf eiförmig umhüllen, wie im Zink- Gebirge von

AUenberg bei Aachen und in vielen Gruben West- Frankreichs. IVlitiinter

konnten dieselben Spalten eine Zeit-lang Gas-Entwicklungen und dann

wieder nassen Strömungen zur Leitung dienen, die man ja in vulkanischen

Gegenden noci) jetzt gewöhnlich so nahe beisammen findet.

H. Br. Geimtz: ge og no s t i s ch e Darstellung der Steinkohlen-

Formation in Sachsen (a. u. d. T. die Steinkohlen des Königreichs

Sachsen in ihrem gcognostischen und technischen Verhalten geschildert

auf Veranlassung des K. S. Ministeriums, I. Ablheil.). 91 SS. Fol., 12

Düppeltafeln in Farbendruck, Leipzig 1856. — Vor 4 Jahren hat das K.

Sächsische Ministerium den Plan zu einer geognostisch-technischen Unter-

suchung der Sächsischen Steinkohlen genehmigt und die Mitlei zu ihrer

Ausführung angewiesen. Mit dem physikalisch- ciiemischen Theile und

insbesondere den Untersuchungen über die Heitz-Kratt der Kohlen wurde

Prof. Stein in Dresden beauftragt, dessen Aufgabe eine etwas längere

Zeit erheischt: der geologische Theil fiel dem Vf. zu, welcher seine Atbeit

liiemit zum Abschlüsse bringt. Zwei vorangehende Arbeiten desselben,

seine Preis-Schrift über „die Flora des Hainichen-Ebersdorfer und des

Flöhaer Kohlen-Bassins" 1854 (Jb. 1855, 241 — 243) und sein Werk über

„die Versteinerungen der Steinkohlen-Formation in Sachsen" 1855 (Jb.

1855, 625— 63Z), an welches sich das gegenwärtige auch im Formate an-

schliesst, enthalten Vorarbeiten dazu und können damit als ein gemein-

sames Ganzes betrachtet und zusammen gebunden werden. Theilweise Re-

sultate der geologisciien Forschung des Vf 's. über die Anthrazit-Kohle im obern

Er^gebirgehoben wir im Jahrb. 1855, 712 und andre in 1856, 44b mitgelheilt.

Die Aufgabe der gegenwärtigen Schrift ist: 1. Darstellung des jetzigen

Standes der Kenntnisse über die Sächsische Steinkohlen-Formation im Ver-

gleich mit derselben in andern Ländern, 2. Hebung der Industrie durch

Nachweis der weiteren Verbreitung der Kohlen -Formation in Sachsen,

3. Warnung vor kostspieligen Unternehmungen in Gegenden, wo die Vor-

räthe nahezu erschöpft und neue Aufschlüsse nicht zu hoffen sind. Er
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{gelangt in dieser Hinsicht zu dem Ergebnisse, „dass ausser dein Zwickau-

Chenmitzer Bassin, dem kleinen unergiebigen Bassin von Flöha, der nur

schwach entwickelten Kulm-Kohle von Hainichen und Ebersdorf und den

zerstreuten kleineren Aiithrazit-Parlhie'u des oberen Erzgebirges die pro-

duktive oder eigentliche Steinkohlen-Formation nur noch in dem Kohlen-

Bassin des P/rtMcn'schen Grundes zu finden, nicht aber jenseits des Gra-

nulit-Gebirges, also auch nicht bei Rochlitz- und nicht in dem Elb-Thale

zu suchen seye". Für spätere Zeiten setzt er seine Hoffnung auf den Torf,

der bei angemessener Bewiiihschaftung forlwachse.

Das Werk zerfällt in folgende Abschnitte:

I. Vorkommen kohliger Substanzen in verschiedenen Gebirgs-Forma-

tionen mit besonderer Rücksicht auf Sachsen (S. l): Torf, Braun- oder

Mollassen-Kohle, Quader-Kohle. Wälder- und Jura-Kohle, Letten- oder

Keuper-Kohle. Perm -Kohle des Zechsteins und Rothliegenden. Stein-

kohle der Kohlen-Formation: Pech- und Kannel-Kohle, Kohlen- oder

Brand-Schiefer, Buss- und Schiefer-Kohle, Anthrazit (Glanz- Kohle),

Stangen-Kohle, Sigillarien-, Kalamiten-, Farnen-, Nöggerathien- und Sage-

narien-Kohle. Cuim- oder Grauwacken-Kohle. Kohlige Stoffe der devo-

nischen und der silurischen Zeit. Graphit der krystallinischen Gebirge.

Kohlen in plutonischen Gesteinen.

II. Auftreten der Kohl»" im Erz-gebirgischen Bassin (S. 10). A. Haini-

chen-Ebersdorfer Formation oder Kulm: Huinichener Bassin; Ebersdorfer

Bassin; Organische Reste derselben: I. Vegetations-Gi'irtel [vgl. Jb. 1853,

241]. — B. die produktive Steinkohlen-Formation von Zwickau (S. 14):

ihre Ausbreitung, petrographischer Charakter [Jb. 1855, S. 625], Kohlen

und Kohlen-Roichfhum von Flölz zu Flötz betrachtet, im 11. bis V. Vege-

tations-Giirtel [Jb. 1855, S. 627]. Beziehungen zum Grund-Gebirge. —
C. die permische Formation mit den in sie eingreifenden Eruptiv-Gesteinen

als Dach-Gebirge der Steinkohlen-Formation von Zicickau (S. 25): Stö-

rungen im Kohlen-Gebirge und Bildung des grauen Konglomerates; das

Rotbliegende und die östliche Haupt-Verwerfung; der Basaltit und seine

Mandelsteine (schwarzer und gemeiner Basaltit, grüner und brauner Man-

delstein); Felsit-Porphyr und Pechstein. — D. wahrscheinliche Begrenzung

der Kohlen-Formation im W. und N. von Zwickau (S. 32) und Versuche

nach Steinkohlen im N. des Granulit-Gebirges , bei Weissenborn, Pölbitz,

Rothenbach, Rochlilfs, Wechselburg, Oschal-z und zu Elslra in der Ober-

Lausitz. E. Fortsetzung der Zwickauer Steinkohlen-Formation im Era-

gebirgischen Bassin (S. 34), wie sie sich von Ort zu Ort aus älteren Auf-

sclilüssrn und neueren Bohr-Versuchen ergibt [vgl. Jb. lS5ß, 446].

Hl. Die Anlhrazit-Reginn des oberen Erzgebirges (S. 48) : Anthrazi-

tische Kohle bei Brandau, bei Niklasberg, Anthrazit zu Rehfeld und Zaun-

haus, Altenberg, Ulirenburg , Schönfeld im Pöbel-Thnte und bei Set/du.

IV. Auftreten der Kohlen-Formation im Plauenschen Grunde (S. 52).

A. die produktive Steinkohlen-Formation, ihre Begrenzung, petrographischer

Charakter, Reichthum nach den einzelnen Schichten, organische Reste,

fremdartige Mineralien, Spalt-Ausfüllungen oder Gesteins-Gänge — B.



476

di'p permische Formation mit den in sie eingreifenden Eruptiv-Gesleinen

als Dach-Gebirge der Sieinkolilen- Formation des Plauenschen Grundes:

Refrjon des grauen KongiDmorafes , das untere Rothliegende, der TAara«-

der und der Hainichener Porphyr. — C. Reilienfolge der geologischen Er-

eignisse im Plauenschen Gninde.

V. Geologische und geographische Verbreitung der organischen Reste

im Culm und in der Steinkohlen-Formation von Sachsen (S. 73) nach den

5 Vegetations-Gürteln und mit Vergleichung naher und ferner Länder.

VI. Erklärung der Abbildungen (S. 86).

Der dreifache Zweck, den sich der Vf. bei dieser Arbeit gesetzt, ist

ein vorzugsweise praktischer. Die Zahl, die Erstreckung, die Mächtigkeit,

die Qualität der einzelnen Kohlen-Flötze , welche in Sachsen vorhanden,

werden hier mit einer Sorgfalt und Ausführlichkeit beschrieben und auf

einer geologischen Karte und tl reiclien Profil-Tafeln bildlich mit einer

Prärision dargestellt, welche es unumgänglich nöthig macht, bei jedem

dortigen neuen Unternehmen auf Kuhlen und fast bei jedem Entschlüsse

über Fortsetzung oder Änderung des bestehenden Betriebes dieses Werk
zu Rathe zu ziehen und nach demselben seine Plane zu gründen oder zu

modifiziren. Ebenso %verden die nächsten Gienzläuder noch einen fast

unmittelbaren Nutzen daraus gewinnen können. Aber die wissenschaft-

lichen Ergebnisse der Gesammt-Arbeit des Vf's. sind in sofern noch viel

wichtiger, als ihr Einfluss auch auf entfernte Gegenden nicht ausbleiben

wird. Wir heben in dieser Beziehung hauptsächlich die Gliederung und

Unterabtheilung des Kohlen-Gebirges hervor, welche bisher noch nicht

möglich gewesen, von nun an aber die Mittel gewährt, auch die Kohlen-

Gebirge weit von einander entfernter Gegenden in ihren Einzelnheiten

genauer mit einander zu vergleichen und aus den Ergebnissen wechsel-

seitig Nutzen zu ziehen. Wir glauben desshalb in dieser Hinsicht mehr

in das Detail eingehen zu müssen.

Der in Sachsen aufeinander folgenden Vegetalions-Giirtel hat der Vf.

schon in seinen früheren Schriften gedacht, begrenzt sie hier aber schär-

fer, vollständiger; er theilt jedoch aus petrograpliischen und paläonlologi-

schen Ursachen den ehemaligen dritten Gürtel in zwei, wodun h dann der

vierte (Jb. 1855, 626—628) zum fünften wird und weiset noch auf einen

sechsten hin. Die Reihenfolge ist nun:
Zalil der Arten.

Im Ganzen. Gemeinsame.
VI. Permische Kohle (Rothliegendes)

V. JFarnen-Kohle im Lebe-, Zach-, Scherben-, Pech- und

Grund-Kohlflötz bei Zwickau ^Olhs (o 22)
Neukohl- und Scliirbtcnkohl-Flötz von Zwickau . . 55)

Russ- oder Kalamiten-Kohle von Zwickau .... 39^
'

ISigillarien-Kohle, 3 P/ani7«cr Fl. u. tiefstes v.Ztcicftrt« 63^^ ^^>^'>

1. Culm- oder Sagenarien -Kohle. Hainichen-Ebersdorfer /

Becken (S. 13) 23 j
1

Im Ganzen bei einfacher Zählung gemeinsamer Arten . 170

Der 11. Gürtel hat mit dem IV. 28 (0,24) und mit dem V. 33 (0,20),
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fier III. mit dem V. 33 (0,24) von iliren beiderseits zusammengezählten

Arten gemein.

Von diesen Gürteln sind der I. und VI. am selbstsfändigsten. Der

II. — V. 5 der produktiven Steinkohlen-Formation angehörend, haben unter

sich eine grössere Anzahl, mit 1. nur eine, mit VI. nur 3 Arten gemein-

sam. Wir haben jedoch früher schon die einzelnen fossilen Arten aiifge-

z;ihlt. welche in jedeoi dieser Vcgelations-Gürtel vorkommen oder mehren

gemeinsam sind, und die Parallelen mitgelheilt, welche der Vf. zwischen

diesen Gi'irteln und den Kohlen-Ldgern andrer Gegenden zieht. Wir ver-

weisen darauf, obwohl nun hier Manches erweitert, zugesetzt, genauer

ausgeführt und Einzelnes berichtigt ist, was in dem Original selbst nach-

gesehen werden muss. So werden dann, wenn diese Beobachtungen in

nocl» mehr und weiter von einander entfernten Gegenden in ähnlicher

Weise gesammelt werden, unsere Kenntnisse an Ausdehnung und Sicher-

heit, unsere Schlüsse an Verlässigkeit gewinnen, unsere Forschungen

mehr Vertrauen erwecken.

C. Petrefakten-Runde.

E. Bevrich : die Konchylien des N ord- deutschen Tertiär-

Gebirges (Berlin 8°. III. und IV. Lieff. S. 177-296, Tf. 16-25. Der

linivalven Fortsetzung. Vgl. Jb. lSo8 , 624 und 1834, 626). Das neue

Doppelheft bringt uns;

Tritonium: Arten 7, Seite 179, Tf.

Murex : „ 14, „ 194, „

12, Fg. 1-8; Tf. Fg.

13, „ 1-8; 14, 1— 3

14, „ 4-7;

14, „ lo;

Tiphys: „ 4, „ 214, ,

Spirilla Sow : „ 1, „ 221, ,

Leiostoma Sws. : „ 1, „ 223, „ 14, „ 8—9;
Pyrula: „ 6, „ 225, „ 15, „ 1— 10;

Fusus: „ 45^ „ 235, „ 16-24, „ —
7 Sippen 78 Arten und, mit Einschluss der fiüher beschriebeneu,

154 Arten im Ganzen, ölan sieht, dass die Ausbeute gross zu werden

verspricht, indem noch niciit einmal die Siphonostomen erschöpft sind.

Die Zahl der neuen Arten ist nicht unbeträchtlich.

Dem Alter nach unterscheidet der Vf., wie er in einer frühern Ab-

handlung begründet, unter-, mittel- und ober-oligocäne (Oligocän = Fa-

liinien A. = Tongrien d'O.) und miocäne Arten, und gibt diess Alter

selbst bei den Figuren auf den Tafeln an. rnter-oligocän sind die Fund-

orte von Wei-terreyeln mit Vnsehurg und Wallmirsleben, Welaliben, Alzen-

dorf und Onlericeddingen\ — mittel-oligocän : Neustadt-Magdeburg, Biere,

Gör-:^ig bei liöthen, Hermadorf, Joachlmslhal, Buckow und Freienwalde

in der Mark, Walle bei Hannover ; — oher-oligocän : Crefeld, Neuns,

Freden, Luilhorsl; — miocän : Dittgden bc\ Bocholt, Boktim, Bersenbrück,

Gühlitsi bei Priegnilz, Lüneburg, Schleswig, Holstein (Segebei g), Morsuni,
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K/i/" auf Sylt. Manche Arten sind zweierlei Schichten {gemein, doch in

einigen Fällen nur in Fol»e sekundärer Ablagerung- der älteren Arten auf

jüngeren Lagerstätten. Als solche z. Th. aus allerem Material gebildeten

Lagerstätten finden wir die ober- niiocänen Bildungen von Sternberg in

Mecklenburg, die Stettiner Schichten, einige um Schwerin, Krakau, seihst

einige Diluvial-Gebilde bezeichnet. Einige noch lebende Arten sehen wir

als Varietäten fossiler zitirt. ^^

C. V. Ettingshausen und A. PoKOR^Y: die wissenschaftliche An-

wendung des Natur-Selbstdrucks zur graphischen Darstel-

lung der Pflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der
Nervations-Verhältnisse in den Flächen -Organen (55 SS.,

30 physiotyp. Tfln. in gr. 4". Wien, 7S56).

Die Verfasser sind mit einem Werke beschäftigt »inter dem Titel

„Physiolgpia ytantarum Austriacarum, der Natur -Selbstdruck in seiner

Anwendung auf die Gefäss-Ffianzen des Österreichischen Kaiserstaates'*,

das auf 500 Folio- und 30 Quarfo-Tafeln in 6 Bänden auf Staats-Kosten die

Blatt-Organe von nahezu 600 Pflanzen-Arten aus fast allen einheimischen

Pflanzen-Ordnungen nebst erläuterndem Texte bringen soll. Der vorlie-

gende Band enthält den allgemeinen Theil. Er bespricht den Plan de»

Werkes, die Geschichte der Eitindung des Natur-Druckes, die bereits

während der Ausführung dieses Werkes erreichten Verbesserungen, die

Vorzüge der Methode, die neu gewonnenen Resultate über die Nervalion

und charakterisirt nach einer allgemeinen Blatt-Morphologie die wichtig-

sten Nervations-Typen der einheimischen Flora, welche auf den 30 Tafeln

dargestellt sind. Die Vff. halten sich durch die schon gewonnenen Resul-

tate überzeugt, dass in nicht ferner Zukunft es möglich seyn wird, die

Bestimmung der Pflanzen mit eben so viel Sicherheit nach den Blättern

und selbst nach Stengei-Biuthstücken allein, wie bisher nach Blüthen und

Früchten zu unternehmen, indem bii jedem Abdrucke alle Einzelnheiten

der Norvation, Dimensionen und Winkel-Veihältnisse noch deutlicher als

an getrockneten und fiisclien Pflmzeu vor"s Auge treten, sondern auch

immer neue Thalsaciien über die Anordnung und weitere Verzweigung in

den Fläclien-Ürganen zum Vorschein kommen.

Wir erwähnen dieser Unternehmung hier, weil sie so ganz geeignet

ist, der wissenschafllichen Unler.suchung dei jenigen Theile längst unter-

gegangener Pflanzen-Formen zur Giundlage zu dienen, welche die Natur

selbst durch ein oft mehr oder weniger gleiches Verfahren in einem grossen

Atlasse mit steinernen Blättern seit Millionen Jahren für unsere Forschun-

gen aufbewahrt und zugänglich gemacht hat. In dem anschaulichsten

Nebeneinander liegen die manchfultigsten Blatt-Typen in einer erstaunens-

werthen Schärfe und Vollkommenheit vor uns ausgebreitet, Blattstiele und

Stengel-Theile noch mit einem grossen Theile ihres natürlichen Reliefs,

selbst Blumen-Blätter, Blumen, Aniheren und glatte trockene Fruchf-Theile

so, als ob sie selbst körperlich auf das Papier aufgeklebt wären, aber ihre

Nerven noch vollständiger und deutlicher als man sie in Natur zu erbli-



47»

eken g'ewöhnt ist. Übprall führt uns der Text von Abtheilung zu ünter-

librheiiiiiig; und leitet uns von Gruppe zu Gruppe zurecht. Wenn je der

iName eines Nicht-Naturforschers von Physiologen oder Paläontologen eine

Verewigung verdient hat, so ist es Aver, der Erfinder des Natur-Drucks!

J. L. Necgkkorkn : Beiträge zur Kennt niss der Tertiär-Mol-
lusken aus dem Tege I - Ge b i I d e von Ober-Lapugy in Sieben-

bürgen. I. und II. Lief. (Verhandl. und Mittheil, des Siebenb. Vereins f.

Naturwissensch. 1S53, 1864, 1833', Separat-Abdruck 123 SS.). Wir haben

dieses von Bielz entdeckten Fundortes, der alle übrigen in dem Öster-

reichischen Kaiser-Staate gelegenen Tertiär-Schichten an Reichthum der

Arten und Erhaltung der Exemplare übertrifft, schon mehrfach erwähnt

und insbesondere nach des VPs. (evangel. Predigers) Mittheilungen die

JVfanchfaltigkeit seiner stichostegischen Polythalamien nachgewiesen (Jb.

1832, 630). Die bis auf 134 Arten (worunter 103 neu) vervollständigte Ar-

beit des VPs. über diese Gruppe wird demnächst mit vielen Abbildungen in

den Abhandlungen der Wiener Akademie erscheinen und soll später auch

auf die übrigen Polythalamien ausgedehnt werden. Lapugy schliesst sich an

die durch den Präsidenten v. Hauer bekannt gewordenen Örtlichkeiten

von Buj'lur, Korod (Jb. 1837 , 653) u. s. w. an. Des VPs. Ausbeute an

Konchylien ist inzwischen mehr und mehr von HÖR^•ES, welcher den Ort

selbst einmal flüchtig besuchte, für seine Monographie benutzt worden.

Da derselbe sehr abgelegen ist und nicht leicht von Reisenden erreicht wer-

den kann, so denkt der Vf. seine Vorkommnisse Zenturien-wcise etwa bei

Crantz herauszugeben, eine vollständige Aufzählung und kurze Beschrei-

bung der Arten aber in dem Verhältnisse, als Höbnes' Arbeit voranschrci-

tct, in der oben-genannten Zeitschrift erscheinen zu lassen. Der Ort liegt

1
','2 Stunden vom linken itfaroA-cA-Ufer, a'/o Stunden von der Post-Station

Dobra in einem Seitenthale, und die Bildung ist daselbst 300' mächtig;

.ibcr auch in den nahen Döifern Pank und Eostej fand der Vf. reiche

Fundstellen*. Bis jetzt ist von den Beiträgen nur die l. und 2. Lieferung er-

schienen und bietet von Conus 15, von Oliva 1, von Ancillaria 3, von

Cypraea 10, von Erato 1, von MargincUa 2, von Ringicula 1, von Voluta

2, von Mitra 11, von Columbella 8, von Terebra 4, von Buccinum 12,

von Purpura 3, von Oniscia 1, von Cassis 4, von Cassidaria 1, von Strom-

bus 3, von Rostellaria 1, von Chenopus 1, von Tritonium 6, von Ra-

nella 3, von Murex 27, von Pyrula 5, von Fusus 16, von Fasciolaria 2,

von Turbinella 2, von Cancellaria 12 und von Pleurotoma 43, also zu-

sammen 200 Arten oher-miocäner Siphonostomen Woodw. dar, während

die Monographie von Höknks aus allen Österreichischen Fundorten deren

niiht über 279 bringt (Jahrb. 1834, 760).

• a. a. 0. .Jahrg. 1851, T, Nr. 9 11. a.
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T. A. Conrad: Bcschrribuiig neuer Kreide- und Eotän-Fos-
silien (Proceed. Acad. nal. sc. Philad. 1S65, VII, '265 -268).

1. Aus der Kreide. S. S.

Baculites annulatus n. . Dallas Co. 265 Chiton antiquus .1. ... C/aibonie 266

Hamites larvatus n. . . . . , 265 Eocenensis [!] n. . 266

rotundatus n. . . .. „ 266 Anomia subcostata «. Colorado desert -'67

Ancylocerasapproximansn. Arkansas 266 Ostrea Heermanni n. 267

Crioceras Coiiradi C. ) _ - . .
Mercenaria perlaminosa n. Culifortna 267

Ammonoceras C. MoRT.' Pecten Heermanni n. . . 267

Caprina quadrata n. . . . Alabama 266 DiadoraGR. (CemoriaLcH.)

Cardium (Piotocardium) crucibuliformisn. . 267

Arkansense n 266 Pandora bilyrata w. . . . 267

..
Cardita occidentalis n. . .

' 267
2. Aus dem Eoeän.

Dendrophyllia (Petrophyilia Co\r.)

Arkansensis » Alabama

Astarte Thomas! n.

Turritella secta n.

Mullica HUI 267

Derselbe: Kreide- und Tertiär-Versteinerunu;en, von Major
Emorv aus Texas mitgebracht (a. a. 0. 268, 269).

1. Aus der Kreide. S- S.

Rostellites Texaiiiis n. . . Engle Pass 26S

Turritella irrorata n.

zwischen el Paso u. Frontcra . . . 268

Caprina planata n Puercos 268

occidentalis n. . . . „ 268

Neitliea occidentalis Conr.)

Pectifn 4 -costatus Roem.'

hat nnr 2 kleine zwischen den grössern Rip-

pen , ist schmäler und dicker.

Rostellites Cocvr. ist einscbaalig, verlängert, mit ausgebreiteter Lippe

und vielen schiefen Falten auf der Spindel, durch die es sich von Apor-

rhais unterscheidet. Nur aus Bruchstücken bekannt.

Texas 269

Mactra Texana »i. . Bio-grande city 269

Exogyra fragosa n.

zw. el Paso u. Fronter

a

269

Exogyra fimbriata n Texiu 269

2. Aus dem Tertiär-Gebirge.

Ostrea contracta n. . Mier in Mexiko 269

TuoMEY : neue K
Staaten Nor d- Arne

167-172).

Nautilus Spilümanni n.

„ orbiiulatus n.

„ angulutus n. .

Ammonitesmagnificus n

„ carinutus n.

„ binodosu.xn.

„ lobatus n. .

„ ramosissimus

„ angustus n.

Turrilites alternatus n.

Turritella fastigiata n.

Fliorus umbilicatus n.

Vuluta cancellata n.

reide-Versteinerungen aus den südlichen

•rikas (l'roceed. Acad. nat. sc. Philad. 1854, VII,

Jflississ. 167 Voluta jugosa «. • . Mississ. 169

Alabama 167 „ Spillimanni n. „ 169

Mississ. 168 „ fusiformis n. . ? 169

Alabam. 168 Fusus Eiifauliensis n. Alabama 169

lUississ. 168 „ turriculus 7t. Itlississ. 169

Alabama 168 Pyrula trochiformis n. „ 169

Alabama 168 „ Richardsoni n.
i>

169

n. Alab. 168 Cerithium nodosum n. Alabama 170

Mississ. 168 Teredo calamui» n. . . Mississ. 170

„ 168 Panopaea cretacea n. . t 170

„ 168 Pholadomya tenuis n. . ? 170

„ 169 Corbula caudala n. . . Missiiis. 170

„ 169 Cardium hemicyclicumn . Alabam. 170
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Arca(CuculI.)ungulaM. Alabama 170 Radiolites Ormondi* n. Alabama 171

Inoceiamus bifoimis n. „ 170 „ lamellosus n, „ 172

„ gibbiis T.
I

„ Aimesi n. . „ 172

I. Barabini varMoRT. >

"
„ uiidulalus n. „ 172

luoceraraussalebrosus n. „ 171 Ichtliyosarcolithes (Caprinella).

„ inflatus n. . Mississ. 171 „ quadrangularis 7e. Miss. 172

„ triangularis n. „ 171 „ loricatus n. . „ 172

„ proximus n. . „ 171 „ cornutus n. . „172
Ostrea ci'cmilata n. . . Alabama 171

J. Heckel: neue Beiträge zur Kenndiiss der fossilen Fische
Ostreichs (SifzungsBerichte d. Wien. Akad. 1865, XVII, 166—168).

Die für die Druckschriften der Akademie bestimmte Abhandlung des

Vf's. enthält folgende Abtheilungen:

I. Die Familie Chirocentri Val. , zur Gruppe der Clupeoiden ge-

hörig, zählt nur noch eine lebende Art, den Chirocentrus dorab, dem je-

doch drei fossile Genera vorangegangen sind. Agassiz halte die eine ihm

bekannte Spezies für einen Ganoiden gebalten und unter die Sippe Thris-

sops gestellt. Den C h i ro cen t r i tes vexillifer aus bituminöser Kreide

des Karstes hat der Vf. schon früher beschrieben. Jetzt bringt er die

neue Sippe T h r i ss o p t e r u s mit der Art T h r. Catulloi vom Monte

Bolca dazu. Jener unterscheidet sich durch die hohe Rücken-Flosse, dieser

durch die runden Rippen, die einfach schief und nicht Stufen-förmig gc
schnillenen Rücken-Strahlen, nur 7 Riemenhaut-Strahlen und sehr lange nur

fünfstrahlige Brust -Flossen.

II. Die Elopii, eine andre Familie der Clupeoiden, bietet eine neue

Sippe Elopopsis mit 3 neuen Arten ditr, welche mit jenem Chirocentrites

zusammen vorgekommen sind. E. Fenzli hat einen 23 Wirbel langen

Kopf, grosse spitz-konische und an der Basis zusammengedrückte Zähne,

Wirbel mit einer Seiten-Leiste und langen Neurapophysen, 21 Strahlen in

der Rücken-Flosse. E. dcntex hat einen 17 Wirbel langen Kopf, ganz

konische .«spitze grosse Zähne, Wirbel mit einer Seiten-Leiste und kurzen

Neurapophysen, 15 Strahlen in der R,-Fl. E. microdon bat einen 24

Wirbel langen Kopf mit gebogener Stirnc, viele kleine spitz-konische

Zähne, Wirbel mit 2 Seiten-Leisten, lange Neurapophysen und 15 Strah-

len in der R.-FI.

III. Fam. Theutyes. Der Chaetodon rostratus der Ittiolitologia Vero-

nese t. 65, f. 3 ist ein Acanthurus, den H. nach dem Besitzer des Ori-

ginals A. Canossac nennt. Er ist der lebenden Art A. scopas ähnlicher,

als die 2 fossilen von Agassiz aufgestellten.

IV. Fam. Scomberidae: Carangodes ccphalus vom Monte Bolca

ist nach Art und Sippe neu, steht Carangopsis zunächst, hat wie dieser

keinen liegenden Dorn vor der R.-FI., noch freie Dornen vor der A.-Fl.,

besitzt aber einen gestreckteren Körper, 15 statt 10 Abdominal-Wirbel,

eine kurze mittle R.-FI., deren niedriger Stachel-strahligcr Theil mit den

Jahrgang 1856. iil
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nachfolgenden Iiohen GHeder-Slrablen an der Basis zusammenhängt; er

unterscheidet sich ferner durch die Stellung der Ba,-Fl. vor den Br.-Fl.

an der Kehle.

V. Fam. Percoidei: Snierdis Buden sis H. vom Ofener Blocks-

berge sieht dem Sm. pygmaeus ähnlich, unterscheidet sich aber von allen

Arten durch zahlreichere Weichsirahlen in den 2 R.-Fl. und durch weit

mehr Rücken-Strahlen in der Scliw.-Fl. — Lates, bisher mit 2 lebenden

und 4 fossilen Arten, erhielt einen Zuwachs in L. Partschi H. aus dem

Grobkalke der Wiener Gegend; er gleicht dem L. macrurus Ag. aus dem

Pariser Grobkalkc am meisten, hat aber einen kürzeren Schwanz-Stiel

und eine nur schwach gerundete Schvv.-Fl.

VI. Fam. Labroides: Notaeus Agassizi Mt;^sT. , ebenfalls ans

dem W'iener Grobkalke, wird nun beschrieben und abgebildet. Die Sippe

(mit N. laticaudus Ag.) gehört jedoch nicht zu den Teleoslicrn, sondern

zu den Ganoiden, wo sie nebst Cyclurus Ao. mit Amia L. zusammenfällt.

Der MiiNSTEP.'sche Notaeus Agassizi aber ist ein wahrer Labroide und gehört

in die Sippe Labrus. Aus gleicher Bildung stammt noch der zweifelhafte

Labrus parvulusH., dem L. Agassizi ähnlich, aber nur ^/^" lang,

mit kürzcrem Körper, nur 22 statt 34 Wirbeln und 4 statt 15 Stachel-

Strahlen.

VII. Fam. Cataphracti: Ctenopoma H. n. g. reihet sich zwischen

den Scorpänen und Cottoiden ein und stammt ebenfalls vom Grobkalkc

des Leitha-Gebirges. Die Charaktere sind: ein Spindei-förmiger Rumpf
mit einem etwas breiten Kopfe; schmale Leisten oder Dornen auf den

Stirnbeinen; ein Kamm-förmig gezähnelter Vordeckel; 5 Kiemen-Strahlen ;

nur halb so viel Bauch- als Schwanz-Wirbel, deren letzter in 2 Fächer-

Platten endigt; eine lange R.-Fl., die weniger Stachel- als Glieder-Strah-

len enthält; eine kurze mitten-stehende A.-Fl., und vor den Br.-Fl. unter

der Kehle ansitzende Ba.-Fl. Rumpf, Deckel-Stücke, Wangen sind ge-

schupi)t, die Schuppen fein gezähnelt. Die einzige Art heisst Ct. Jemcl-

kai nach ihrem Besitzer in Odenburg.

R. Richter: über ein n n t er- sil u r i seh es P I eu r odic t y u m
(Zeitschr. d. deutschen geolog. Gcsellsch. ISSo, 559— 566). Die Konglo-

merat-Bänke über den Nereiten-Schichten bei Saal/eld und Steinach in

Thüringen enthalten diese Art theils in ihren ersten Bildungs-Zuständen

und theils, aber selten, mehr ausgewachsen, stets ohne den Wurm-förmigcn

Körper, der in der devonischen Grauwacke am Rhein fast immer in ihrer

Mitte sitzt. — Richter wagt noch nicht zu entscheiden, ob beide Arten

verschieden sind [vgl. S. 507].

A. E. Reuss: Paläontologische Miszellen (18 SS., 7 Tfln., Wien

4*^, 1836 = besonderer Abdruck aus den Denkschriften der K. Akad. d.

Wissensch., mathem.-naturw. Klasse J856, X, S. 71— 88, Tf. 1-7).

I. über ein Schädel-Fragment des Dronte im Prager
dluseum (S. 1-8, Tf, 1).
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II. Schildkröten-Reste im Böhmischen Pläner (S. 8—10,

Tf. 2). Die Reste sfamnien von Palek zwischen Latin und Libochowits

und aus der Gesellschaft von Spondylus spinosus, Sp. striatus, Animonites

peramplusj Micrasfer cor-anguinum u. s. w. Sie bestehen in einer Reihe

von 6 (wohl dem 1. bis 6.) Rücken-Wirbeln, rechls mit 6, links mit 2

(2. und 3.) entspreclienden Rippen-Platten in Abdrucken, die ersten mit

ihren (1.-8.) Rand-Platten in Verbindung, nebst 3 abseits liegenden Rand-

PlatJtcn und einem Hyosternal-Bein. Die End-Hälften der Rippen-Platten

spitzen sicii allmählich zu, so dass sie durch dreieckige Lücken von ein-

ander getrennt erscheinen, und zapfen sich mit ihren Spitzen in die innre

Seite der Rand-Plaltcn ein, welche auf ihrer äusseren Seite gekörnelt

sind und sich zur Verbindung mit dem Brust-Panzer etwas abwärts ver-

längern. Dicss sind also Reste einer See-Schildkrüle und wahrscheinlich

der Art nach nicht verschieden von der Chelone Bcnstedi Ow. aus

der weissen Kreide von Kent.

III. Eine neue Kruster-Spezies aus der Böhmischen
Steinkohlen.-Formation (S. 11-13, Tf. 3, 4). Ein auf 2 Platten

im Abdruck und Gegenabdruck zu sehendes Tliier im Schicferthon un-

miUelbar über dem Kohlen-Flütz zu Wilkischen bei Pilsen gefunden, mit

einem Sinckchen Pecopteris zusammen. Es ist gegen a'/g" Par. lang, be-

steht aus einem halb kreisrunden Kopf-Schild, 6 breiten Rumpf-Ringeln, 6

schmäleren Abdominal-P».ingeIn , an deren letztem noch eine lanzettliche

Flosse befindlich ist, von der nicht zu ersehen, ob sie einfach oder dop-

pelt gewesen ist. Auf dem Kopf-Schilde sind 2 Bohncn-füi niige
,

grosse,

breit-getrennte Augen; die ganze Oberfläche ist mit kleinen halb-runden

dicht anliegenden Schüppchen bedeckt. Von Füssen, iVlund und Fühlern

ist nichts zu erkenilen. So weit d;is Fossil erhalten, stimmt es also voll-

kommen mit Eurypterus (E. remipes Roe. in Palaeonlogr. /, 190, p. 27)

überein, mit Ausnahme der schuppigen Bedeckung, welche sich dagegen

an Adclophthalmus granosus Jord. findet, bei welchem aber gar keine

Augen angedeutet seyn sollen; auch stammt dieser wie erster aus Süss-

wasser-Schichtcn. Desshalb, und bis zur Entdeckung von Schuppen oder

Augen bei dem vorigen, nennt der Vf. dieses Fossil (Eurypterus?)
Lepidoderma granosum. — Ausser Cyclophlhalmus und Microlabis

Cor.iiA hat man in der Böhmischen Kohlen-Formation, und zwar zu Swina

bei Radnitz, auf einem Blatte von Cordaites borassifolia L)ng. auch eine

Spinne zwar aus der Abtheilung der ächten Araneiden, aber sonst nicht

genauer bestimmbar, gefunden und in den Blättern derselben Pflanze

Gänge von Minir-Raupen wahrgenommen.

IV. Reptilien-Reste im Pläner bei Prag (S. 14-17, Tf.5-7).

Man hat den fossilen Resten in der Kreide des Weissen Berges bei Prag

lange in'cht die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet, doch Zahne von

Oxyrhiua MantelÜ, Clytia Lcaihi Rss., Ammonilcs Rhotomagcnsis, Micra-

ster cor-anguinum und noch etwa 2 Dutzend anderer Pelrefakten-Arten

allmählich gesammelt. Darunter auch einen Loligineen, G I y p hi t eut bis

ornata, die der Vf. anderwärts [wo ?J beschrieben hat. Die Fisch-Rcsto

31*
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will er'nächstens bekannt machen. Jetzt beschäftigt er sich nur mit den

Überbleibseln eines riesigen Reptiles, unganzen Knochen und Zähnen.

Die ersten lassen ihrer Unvollsländigkcit halber keine nähere Bestimmung

zu; doch waren sie Langknochen jedenfalls ohne Mark Röhren und können

daher nicht von der Familie der Dinosaurier stammen. Die Zähne be-

stehen in blossen Gesteins-Ausfüllungen der ungewöhnlich grossen Keim-

Höhlen und zuweilen in Abdrücken der äusseren Oberfläche, nur selten

mit etwas zerreiblicher Zahn-Substanz. Daraus ergibt sich Folgendes.

Die Zähne waren drehrund, bis on'103 lang, schlank Kegei-förmig, in der

Mitte etwas dicker und mit etwas seitwärts gebogener Spitze (die der

Höhe entsprechende Dicke ist unten 0"',025, mitten on',032); die Ober-

fläche nur mit feinen ungleichen Längs-Linien bedeckt (ohne Kanten und

Rippen); das Innere auf V5 Höhe durch eine Kegei-förmige weite Keim-

Höhle eingenommen; nur '/j der Gesammtlänge war voll und die Wände
um die Höhle waren grösstentheils nur dünne und sehr dünne; es ist daher

wahrscheinlich, dass sie nicht mit der Kinnlade verwachsen, sondern in

getrennten Alveolen eingekeilt gewesen sind. In Form gleichen sie denen

von Hypsodon'Ac, aber die damit vorkommenden Knochen können von kei-

nem Fisch herrühren. Da es auch keine Dinosaurier-Reste sind, so blei-

ben in Betracht der Grösse und Einkeilung der Zähne wohl nur die der

Krokodilier mit ihnen vergleichbar. Aber die ächten Krokodil- Zähne

neigen zum Zweischneidigen, und selbst die Polyptychodon-Zähne, welche

ihnen sonst in der Form entsprechen würden, obwohl sie der Grösse nach

immer dagegen zurückbleiben, haben feine Längs-FaKen, die hier mangeln.

Der Vf. macht daher ein eigenes Genus Aptychodon daraus und nennt die

Art Aptychodon Bohemicus Rss.

K. F.Peters: Schildkröten-Reste aus den Österreichi-

schen Tertiär-Ablagerungen (Denkschrift d. mathem.-naturwissen-

ßch. Klasse d. Kais. Akad. d. Wissensch. 1855, IX, 22 SS., 6 Tfln.). Die

beschriebenen Reste sind

:

1. Trionyx (Gymnopus) Vi n d bon ensis n. 3, t. 1, f. 1—8, t. 2,

f. 1— 7, t. 3, f. 1 , 4—7? Rückenpanzer-, Brustpanzer, Schulter-, Arm-,

Schenkel- und Zehen-Theile aus dem obern Tegel von Hernais bei Wien,

ausgewachsen etwa on>24 lang, on'2'16 breit, doch auch in kleineren Exem-

plaren vorkommend. Scheint mit dem lebenden G. Aegyptiacus am nächsten

verwandt; doch lässt sich die Ähnlichkeit und Verschiedenheit nur mittelst

der Einzelnheiten der Beschreibung hervorheben. Begleiter sind Reste

einer Phoca, Caranx carangopsis Hkck. (Seefisch-Geschlecht), u.a. kleine

Fische in der nämlichen Schicht, welche auf einer Pflanzen-führenden

Schicht mit Daphnogene, Hakea und Cassia und unter der Congerien-

Schicht ruht oder dieser gleich ist. Auch in der Congerien-Schicht zu

Brunn ist ein Exemplar vorgekommen. Im Hof-Mineralien-Kabinet.

2. Trionyx Partschi Fitz (Annal. d. Wien. Museums, I) S. 10, (.

4} f. 1—2. Die 3 ersten Costal-Platten der rechten Seite, deren Ausmes-
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siingen beinahe denen tler vorigen Art entsprechen und 0,24 Breite des

Panzers in ihrer Gegend andeuten. Die Art ist äusserlich flach gewesen,

vielleicht gegen die Seiten hin die flachste von allen; die Platten sind

bedeutend dünner als die der vorigen Art; die Skulpturen sind viel feiner

u. s. w. Aus dem Leitha-Kalke von Loretto (Lauretla) am NW.-Gehäuge

des Lei7Aa-Gebirges, mit Aceratherium incisivum (unter den Süsswasser-

Bildungen mit Masfodon angustideiis).

3. Trionyx sp. von Grund S. 11, t, 3, f. 8. Bruchstücke von Rücken-

Schildern, einige davon mit Theilen der ersten Art wohl übereinstimmend;

doch andre von kolossalen Individuen mit grob retikulirten Skulpturen stam-

mend und daher wahrscheinlich einer andern Art angehörend. In der geo-

logischen Reichs-Anstalt.

4. Trionyx sp. von Hermannsladt ? in Siebenbürgen S. 11, t. 2, f.

8— 10. Ein gut erhaltenes Stück der ersten Coslal-Platte eines grossen

Thieres, sehr gleich der von Tr. rivosus Ow. — Eben daselbst.

5. Trionyx (Gymnopus) S tiri acus n. S. 12, t. 4, f. 3— 5, t. 6,

f. 1— G. Bruchstücke von Rücken- und Bauch-Panzern von wenigstens 4

Exemplaren aus den Kohlen-führenden Mergeln von Wies (Schönegg) bei

Eibiswald im SW. von Gratz, und zwar aus dem Hangenden des mitleln

Kohlen-Flöfzes. Die Gesammtlänge des Rücken-Schildes muss Oin268, die

Breite über 0,236 betragen haben. Die Art scheint wie Tr. planus durch

die vollständige Obliteration der 7. Neural- Platte ausgezeichnet; auch

die vordersten Costal-Piatten haben eine eigene Form ; die Skulptur ist der

von Tr. Partschi ähnlich, jedoch setzen die Leistchen einer Platte unmittel-

bar auf die andern über; auch die Rippen und Ränder sind eigenthümlich.

Im Johanneum zu Grals.

6. Chelydra sp. von Wies in Steyermark S. 15, t 5. Der vordere

Theil des Rücken- und Bauch -Schilds, Rand-Platten und ein Schulter-

Knochen. Steht der Ch. Decheni Myr. sehr nahe und ist hinsichtlich

ihrer Verschiedenheit noch zu prüfen. In einem Mergel mit Paludinella-

Deckeln. Im Johanneum.

7. Emys Lorettana Myr. (i. Jb. 1S47 , 579) S. 17, t. 4, f. 6.

Eine grosse Rippen-Platte aus dem Leitha-Kalke von Loretto, im Hof-

Mineralien- Kabinet.

8. Ein kleines Unterkiefer-Stück eines Emydidcn oder eines Trio-

nyx?, von Brunn, S. 17 (Myr. i. Jb. 1S4S, 308). Eben daselbst.

9. Trümmer von beschuppten Schildkröten, vielleicht Clemmys, S.

17, aus dem Tegel SO. von Wien; — in der Reichs-Anstalf.

10. Schliesslich erhielt die Reichs-Anstalt aus der eocänen Braunkohle

von Siverich {Monte Promina) in Dalmalicn, aus welcher auch Anthracothe-

rium Dalmafinum Myr. fvgl. S. 487] stammt und die vom Nummuliten-Ge-

birge weithin bedeckt wird, noch eine neue Trionyx-Art (S. 20), die sich

durch Flachheit des Rücken-Schildes auszeichnet und in der Skulptur der

Tr. Parischi cinigermaasscn ähnlich ist.

Der Vf. hebt (S. 8) auch den Charakter der Trionyx-Art von San

Stefano liocro genau hervor, welche Sisivionda auch mit Gymnopus Acgyp-
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tiacus vcigleiciit. Sic unferschcidct sich vou allen bckannleii Arten, etwa

Trionyx inciassatus 0\v. ausgenommen, durch das Verhallen der letzten

Neural-Platfen, indem nämlich der Abbildung zufolge an den 5 vorderen

Neural-Platten die hintern Winkel abgestutzt sind und sich mit Ausi^ahme

der 1. u. 5. derselben nach vorwärts veischmäiern , wie Diess bei den

kryptopoden Trionyx-Arten der Fall ist; erst die 7. hat abgestutzte vor-

dere Winkel und spitzt sich in der gewöhnlichen Weise nach rückwärts

zUj während bei den allcrmeislen Arten (auch G. Aegyptiacus) der Gegen-

satz in der Form der vorderen und der hinteren Neural-Platten in der

länglich-viereckigen fünften, bei G. spiniferns oder Tr. ferox aber schon

in der 4. Platte vermittelt wird, bei keiner einzigen Art aber (selbst nicht

bei Tr. incrassatus) in solchem Grude die Piänder der 6. Platte nach vor-

wärts konvergiren.

0. Fraas : Squatina acanthoderma von Nusplingen (Zeitschr.

d. Deutsch, geolog. Gcsellsch. 183^, VI, 782-799, 27—29). Die litho-

graphischen Scliiefer zu Nitspliiigen haben dem Vf. geliefert ein bis auf

den Schwanz vollständiges Exemplar (Tf. 27, Fg. 1 in '
j Gr.), ein ziem-

lich vollständiges, wovon der wühl erhaltene Kopf und Schwanz abgebil-

det sind (Tf. 28, Fg. 2, 3), und Bruchstücke von 5 andern Einzeinwesen,

Alles in seiner Sammhmg. Zur Vergieiciiung diente ihm ein Exemplar und

Skelett des im Mitlel-Meere lebenden S. angclus in der Künigl. Samm-

lung zu ^Stuttgart. Den Plagiostonien venathen vollständige verknöcherte [?J

Wirbelkörper mit Kegel-förmig vertieften Gelenk- Flächen ; der Schädel

mit Wirbelsäule mehr oder minder beweglich verbunden; Oberkiefer und

Gaumen als lose angeheftete Zahn-tragende Knorpel; der IMund unter der

Schnautze L??]i ^ Kiemen-Öffnungen ohne Kiemen-Deckel: eigene Kiemen-

Knorpel im Fleische; das Labyrinth im Schädel-Knorpel eingeschlossen;

Spriizlöcher; Spiral-Klappe im After; — zu den Squalidcn vei weisen ihn

die freien Brust-Flossen; zu Squatina die grossen Brust-Flossen am flachen

Kopfe anliegend, aber nicht angewachsen, das kleine Paar Bauch-Flossen

und die Rücken-Flossen auf dem Schwänze. Von der oben genannten le-

benden Art ist diese fossile verschieden durch die 2 feinen Nebenspitzen

an (\cn Kegelförmigen Zähnen (von 0.004 statt 0.002 Länge); durch die

Zahlen der 140 Wirbel, wovon 36 Rücken- und bei 100 Schwanz-Wirbel

sind (statt 124 =: 4 1 4" 83;; durch die ungetiicilten oder nur ein- (statt

2— 3 mal) gefügten [gegliederten] Knorpel-Strahlen der Rücken-Flosse
;

die auch wahrscheinlich nur einfach (statt doppelt) gewesen ist: die viel

grössere auf mehr als 50 (statt 25— 30) Wirbel ausgedehnte Schwanz-

Flosse; haupisäclilich aber durch die mit je 2 Ncbenspitzchen oder mit Wider-

haken versehenen (statt einfachen) Haut-Stachelrt : Verhältnisse, welche

der Vf. ausführlich beschreibt und in Abbildung erläutert. Auch zeigt

die fossile Art bis l'"2 Gesammtlänge , an kleineren Exemplaren imo und

O""?, während djs vom Vf. verglichene Exemplar der lebenden Art nur 0,?,

Gesammtlänge besitzt, wie ferner die IMaass-Verhältnissc abweichen: denn

es haben :
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die fossile die lebende

Länge von der Schuautze bis zum 1. Wirbel .... 0™09 . omoss

Länge von diesem bis zum Brust-Gürtel 0°>11 . 0^04

„ „ „ „ „ Bauch-Gürtel 0™19 . 0"'07

„ „ „ „ zur 1. Rücken-Flosse .... om25 .
0m06

„ „ „ „ zum Ende der Schwanz-Flosse . omse? . 0™095

Im Ganzen l^OO . omSOO

Breite über den Kopf 0™19 . Omoö

Breite in der Kiemen-Gegend 0'"14 .
0ni04

Breite über die Brust-Flossen 0'n47
. omig

Breite über die Bauch-Flossen 0°i27
. 0°'10

Die Art nennt der Vf. S. 784 Squatina acanthoderma (= Acan-

Ibodcrmus platystonia Fr. in Württerab. Jalires-Heften 1S53, I), wegen der

Hakeii-fürmigcn Dornen in der Haut, und zählt zu gleicher Sippe auch an

Solenhofener Resten den 15" langen Tbaumas alifer Münst. (Squatina a.

GiF.B.)j woran die Haut fein chagrinirt, die Zähne klein flach und mit

dreieckiger Krone versehen, Hals- und Brust-Haut mit spitzen Stacheln be-

säet, die Wirbelsäule aus 136 Wirbeln gebildet sind, wovon jedoch zwischen

Kopf und Schulter 24. zwischen Schulter und Becken aber nur 5 Wirbel

zu liegen kommen, was nur aus einer Verrückung des Brust-Gürtels an

dem M'L^STEn'schen Exemplare erklärlich ist; auch dass der Kopf Flossen

trage (nie Mü>step. bemeikt iiabcn will), ist zu bezweifeln. — 2. Th.

fimbrialus Münst., einen blosen Flossen-Lappen, aus dem nichts zu ma-

chen ist; — 3. Asterodernius platypterus Ag. (Raja Gieb.), der jedoch bei

fehlendem Kopfe nur 6" lang, durch Stern-förmige Dornen in der Haut

und 8 Paar schlanker Rippen in der Gegend des Bauch-Gürtels ausge-

zeichnet ist. Das Original-Exemplar ist zwar nach London gekommen;

Conservator Frischmann benachrichtigt den Vf. aber, dass die Leuchten-

BLRc'sche Sammlung noch zwei Exemplare besitze, die nach Form und

Grösse mit Asterodermus übereinstimmten, aber statt der Stern-fürmigeu

nur kleine Haken-formige Dornen in der Haut tragen und einen M'ohl

erhaltenen von den Bauch-Flossen gänzlich getrennten Kopf zeigen.

H.V.Meyer: Jugend -Zustand der Chclydra Decheni aus

der Braunkohle des Sieben geht r(j es (Palaeonlogr. 1864, IV,

56 — 60, Tf. 9, Fg. 4, 5). Das Tliicr ist in einem Alter, wo der Panzer

uodi nicht viel über l" Länge und Breite besitzt; aucl« der Schwanz ist

erhalten: der Kopf fehlt. Im Donner Museum. [Vgl. Jb. 1S54, 49.]

Derselbe: über A n t h r a cot h er i u m Dalmatinum (a. a. 0. S. 61

— 66, Tf. 11). Es ist ein ganzer Schädel mit allen Zähnen 3 i • 4
, 3,

von unten dargestellt, aus der berühmten ürtliclikeit des Monte Promina

bei Sebenico in Dalmalien (vgl. Jahrb. d. geolog. Reichs-Anslalt 1853, IV,

165), von wo Frantzius bereits eine rechte Untcrkiefcr-Hälftc derselben

Art, die er jedoch dem A. minimum zugetheilt, beschrieben hat, die jetzt
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in der Berliner Sammlung liegt. Er stammt mithin aus derselben Lager-

stätte, deren Konchylien eocan , deren Pflanzen eocän-miocän sind; er ist

aus einer Sippe, deren Arten in Deutschland und Frankreich in Mioeän

und (dieselben) zu Cadibona in soldicu Schiebten lagern, die man ebenfalls

bald als eocäne und bald als miocäne bezeichnet. Der Schädel selbst lag

unmittelbar in der Kohle. Die Schneidezähne stehen sämmtlicb vor ein-

ander auf dem lang und schmal zulaufenden Vorderrandc der Schnautzc

Lvgl. Jahrb. 1854, 47].

Der ganze Schädel ist Oni26 lang, '/n so gross als bei A. magnum,

etwas kleiner als bei A. Alsaticum, grösser als bei A. Gergovianum Blv.

und A. minimum Cuv. (einem Wiederkäuer), von gleicher Grösse mit A.

Velaunum Cuv. (Ancodus Pom.). Er ist zwar nicht viel grösser als A.

Sandbergcri Mvr. , weicht aber d.Tvon ab und scbliesst sich an das typi-

sche A. magnum dadurch an, dass der hintre Theil des letzten unteren

Malmzahns minder gross ist. Bei A. magnum ist der i. Bz. nur ein- (statt

zwei-) wurzelig, kleiner, höher, spitzer, durch eine längere Lücke vom

Eck-, sowie von den andern Backen-Zahnen entfernt, und der 3. (Ersatz-)

Bz. ist auffüllend breiter und kürzer als bei A. Dulmatinum. In A. Velau-

nuni ist der f. Bz. (oben) einfacher, kleiner und noch weiter als in A.

magnum von seinen 2 Nachbarn getrennt, während der breitere und kür-

zere 3. Bz. mehr auf den des A. Dalmatinum herauskommt, wogegen die

Haupt-Hügel seiner übrigen Bzz., namentlich die äussern, denen von A.

magnum und A. Dalmatinum wenig entsprechen, weil sie nicht sowohl

konisch als Halbmond- förmig mit niedergedrückter Aussenscite und mehr

den ionern Haupt-Hügeln ähnlich sich darstellen.

J. Lea : Fossil Fool marks etc. [cfr, 3b. 1855, 875]. Wir haben

jetzt Gelegenheit die Original-Schrift selbst zu sehen : ein schreckliches

Format, für das kaum Platz auf dem Arbeits-Tische ist, und wo die Hälfte

der Höhe von Tafel und Text von weissem Papier und dem leeren Rande

der abgebildeten Gesteins-Platte eingenommen wird. Wie viel bequemer,

wäre Diess weggeblieben! Man braucht eine Lorgnette zum Lesen, so

weit entfernt liegt der Text vom Leser! Wir entleihen duraus die Dia-

gnose des Sauropus primaevus (S. 15). Füsse dickzehig, die vordem

fünfzehig, l. und 2. Zehen unter 60**, 2. und 3. unter 50", 3. und 4.

unter 40° divergirend. Die dicken Zeilen l"— l'/o" lang [etwas über dop-

pelt so lang als dick]; Fuss-Länge 3%", Breite 3": Entfernung der Spit-

zen der 2 ersten Zehen = l"9, des 2. und 3. = l"4, des 3. und 4. = l"2,

dfs 4. und 5. = 1". Hinlerfuss 4zehig; Divergenz der 4 Zehen = 40®,

35" und 50": Länge der Zehen undeutlich; Stellung in einer Linie mit

dem Vorderfuss und gerade vor ihm. Schritt-Länge zwischen den Zehen-

Spitzen 13"; Breite des Trittes zwischen den Aussenseiten der beiderlei

Füsse 8"; Länge des Schwanz-Abdrucks 5", Breite •'/V'.
Der nachge-

schleppte Schwanz ging bei jedem Schritte rechts und links, so dass er

immer dem Fährten-Paare auch seitlich mehr genähert ist, neben dem er
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sich abdrückt. So weit der Vf. — Die Fuss-Eindrücke bilden drei Doppel-

paare auf jeder Seite. Der hintere in jedem Paare ist der grössere und

sein äusserer Zehen steht in 2—3 Fällen deutlich fast recht-winkelig wie

ein Daumen ab von der Schritt-Linie, wie bei Chirotherium. Nur diesen

abstehenden Zehen kann die oben angegebene grosse Divergenz des „ersten

Zehens des Vorderfusses" entsprechen, wie sie bei Chirotherium vor-

kommt; doch erwähnt der Vf. dieses Daumen-artigen Ansehens mit keiner

Sylbe. Da nun der Fuss, welcher den äussern Daumen hat, in jeder

Doppel-Fährte der hintere und zugleich der grössere ist, wie der Hinter-

fuss überall, so begreifen wir nicht, wie der Vf. diesen Fuss als den

vorderen bezeichnen und annehmen kann, der Ilinterfuss stehe so auf der

Vorderfährte, dass er diese vorn überrage?? Aus der rechts und links

schwingenden Bewegung des Schwanzes schliesst er ferner auf eine hohe

Stellung des Thieres auf seinen Füssen, während sie das Gegentheil beweiset.

R. Hensel: Insekten -Fresser und Naget hiere der Dil u via 1-

Formation (Zeitschr. d. geol. Gesellsch. 1835, VH, 458-501, Tf. 25).

1. Sorex, aus der Knochen-Breccie von Cagliari, von wo Rio. Wag-
ner schon 1832 (Münchn. Denkschrift X, 760 etc.) Mehres beschrieben,

das hier genauer gegeben werden soll. Der Vf. unterscheidet insbesondre

von S. similis H. 459, fig. 1 (Wagner I. c. fig. 2a, 2 b) ein Unterkiefer-

Stück, wozu vielleicht einige bei Cüvier und bei Beainville abgebildete

Reste von da ebenfalls gehören.

2. Arvicola, von eben daher. Nachdem der Vf. durchgangen,

was CuviER und Wagner aus Knochen-Breccie beschrieben und Giebel

z. Th. benannt hatte, stellt er selbst auf: A. ambiguus H. 469, fig. 3,

8, 9. „Der letzte obere Backenzahn hat aussen und innen drei Kanten,

der efste untere aber aussen vier und innen fünf." Dann werden auch
f

andere Theile von dieser Art beschrieben und mit denen unserer lebenden

verglichen. Endlich finden wir eine Zusammentragung aller bis jetzt

von BüCKr.AND, Cüvier, Pander und Dalton, Schmerling, G. Jaeger,

R. Owen, Gervais, Qüenstedt, Pomel meist ohne Namen angeführten

oder beschriebenen, von Giebel aber z. Th. benannten Reste. Daraus

werden aus der Diluvial-Zeit für 1. Arvicola amphibius in Anspruch

genommen (Water-rat Bückl. reliq. p. 15, t. 1
1

, f. 1— 6-, le Compagnol

de Kirkdale Cuv. oss. V, i, 54; Hypudaeus von Suttdwig Pand.-Dalt.

Nageth. II, p. 6, f. e— ij le rat d'eau fossile Schmerl. Lieg, p. 106, pl. 20,

f. 7, 8, 13— 16; H. amphibius von Cannsladt Jag. foss. Säugeth. t. 15, f.

20—27; Arvicola amphibia von Kent, Ow. Drit. mam. p. 201, f. 76; H.

spelaeus Gieb. Faun. I, p. 88; Arv. terrestris Gerv. Zool. 27, t. 46, f. 4,

5). — — Dann für 2. A. glarcolus Sundw. aus der Höhle von Kent

(Arv. pratensis Bell, A. riparia Yar. ; Ow. Bril. mam. 208, fig. 78). — Un-

sicher ist die Bestimmung von A. agrestis (Flem.), Ow. p. 206, f. 77

\oa Kent; — zu streichen Hy p. B ucklandi und H. mi nim u s Gieb. Fauna

I, 88. auf ganz missvcrstundenen Angaben von Cuvier's Worten beruhend.
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3. Myodes, Lemniing. Ein Schädel-Fragment aus dem Diluviale von

Quedlinburg rührt ohne Zweifel vom Norwegischen Myodes lemmus
her, S. 487, Fg;. 10. Unter den lebenden Arten gibt der Hoch-Sibirische

Halsband-Leuiming M. torquatus Pall. dem Vf. Veranlassung zur Grün-

dung einer neuen Sippe oder Unter-Sippe Misolhermus in folgender Weise:

Miso thermus : 1. Backenzahn dos Oberkiefers aussen und innen vier-

eckig; — Myodes: l.Bz. des Oberkiefers aussen und inuen dreikantig, die

Prismen des hintersten nicht alteinirend: — Arvicola: l. Bz. des Ober-

kiefers aussen und innen dreikantig: die Prismen des letzten alternirend.

Ein zweites Sciiädel Fragment aus dem Diluviale von Quedlinburg gehört

nun diesem Halsband-Lemming und zwar M isoth e rm us torquatus
selbst an (S. 493, ».'24, f. 12— 14). Einige Arvicola-Unlerkiefer aus der

Knochen-ßreccie von Goslar, deren Giebel gleichfalls erwähnt (Jahres-

Ber. d. iiaturwiss. Vereins in Halle ISöt, IV, 243), scheinen noch unsicher

zu seyn.

Th. Wright : Ilemipedina, eine neue fossile Cidariden-
Sippe und deren Arten (.Ann. Magaz. nulhist. ISöo, XV f, 94—100,

196 — 199). Es sind kleine niedlidie zierliche Igel, oben sehr flach, unten

flach oder etwas vertieft. Ambulakral-Fcldcr schmal und gerade; Poren

der Poren-Zonen nur paarweise stehend ; Zwischenfüliler-Feldcr meistens

über doppelt so breit als erste, mit 2—4—6 Picihcn Stachel-Warzen, die

meist neben einander auf derselben Warzen-Platte stehen. Warzen durch-

bohrt, auf erhabenen Warzen-Scheibchen mit glattem ungekerbtem Rande.

Eine der Warzen-P»eihcn erstreckt sich gewöhnlich vom Mund-Rande bis

zur Scheibe des Scheitels; die andern, wenn deren 4— 6 auf dem Felde

stehen, laufen schon in oder über der halben Höhe aus; der Zwischen-

Raum zwischen den Höckern ist daher gewöhnlich an der Oberseite der

Schaalc breit und Avie mit Hirsen-Kürnclien bedeckt. Die End-Scheibc ist

gross: die Genital- und Augen-Täfelchen sind ausgedehnt und blätterig.

Mund-Öflfnung massig; ihr Rand in lO füst gleiche Lappen getheill. Sta-

cheln lang, schlank und Nadel-förmig, (so weit sie bekannt) wenigstens

so lang als die Schaale breit ist, an der Oberfläche mit zarten eihabenen

Längs Linien. — Wie bei Diadema sind die Poren einfac h gepaart und

die Warzen durchbohrt, aber die Warzen-Scheibchen nicht gekerbt. Wie

bei Pedina sind die Warzen durchbohrt und ungekerbt; aber die Poren

stehen zu ein- (statt drei)-fachen Paaren beisammen, die Bestandtheilc

drr Scheitel-Scheibe sind breiter entwickelt, die Arten sind meist kleiner

und flacher. Wie bei Echinopsis sind die Warzen durchbohrt, ungekerbt

und die Poren einfach gejocht; aber die Anibulakral-Felder sind schmäler,

die Schaale ist eckiger, der Mund-Rand 10-IappIg (bei E. fast ungetheilt)

und die Scheitel-Scheibe mehr entwickelt. — Die Arten kommen vom Unter-

Lias bis in den Coral-Rag vor. Die Britischen (welche in des Vf's. Mono-

graph of Ihe British Oolitic Cidaridae noch mehr im Detail beschrieben

werden sollen) sind:
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A. aus Lias. s.

H. Becbei Wp. 96

CidarisB. Bf.od., DiadeniaB. Ag.

H. Bowcrbanki n 96

H. Jardinei n 97

H. Etheridgei Wr
Pedina E. Wr., anlea.

b. aus Unter-Oolitb.

H. Bakeri Wn
Pedina B. Wr., antcn.

H. perforata Wr
Goniopygus ? p. Wr., anlea,

H. tetrajrramma n

97

H. Watcrbousei n 98

H. Bon ei n 98

c. aus dem Gross-Oolith u. Covnbrash.

II. Davidson! n 99

H. Woodwardi n 99

H. tuberculosa 7t 99

H.

d. aus Calcarcous Grit.

Marchaniensis n 197

e. aus Kimmeridge-TIion.

H. Morrisi 7t

H. Cunninfftoni rt

Ausser- Englische Arien sind:

H. seriale Wr. (Diadema *. Ag.) im Unter-Lias Frankreichs . . .

H. Woodwardi 7i. aus Covnbrash von Boulogne sur mer ....
H. Nattheimcnse Wr. (Echiuopsis N. Qüenst.), weisser Jura Nauheims

H. Sacmanni 71. aus Coralrag' von Commercg , Meuse

H. Bouchardi ?i. aus Kimmeridge-Tbon von Boulogne

100

100

100

100

198

R. Owen: über einige S äu g t hier- A rt cn im Red Crag Suf-

folk's {Ann. IHagasi. nathisi. 1856, b, XVII, 441; Lond. Edinb. Philos.

Mag. 1856, XI, 312). Der Vf. beschreibt bei der „Geological Society"

1856, Febr. ÜO:

Rhinoceros Scbleycrmaclieri Kp.

oder verwandte Art

Tapirus priscus Kaup

Sus palaeothocrus Kr.

Sus antiquus Kp,

Equus plicidens Ow.

Equus sp.

Cervus dicranoceros Kp.

Cervus megaceros

ürsus kleiner als U. spelacus

Canis ? lupus

Das Vorwalten miocäncr Arten und hauptsächlich Exen)plare über

die eocäncn und pleistoeäncn Arten beweist, das der Red Crag aus

Resten vorangegangener Tertiär-Bilduitgen verschiedenen, aber hauj)!-

sächlich miocänen Alters bestehe.

Felis pardoidcs Ow.

Blastodon longirostris Kp.

Ziphius longirostris Cüv.

Diplodon Becanii Gep.v.

Hoplocetus crassidens Geuv.

Balaenodon aflinis Ow.

„ definitus Ow.

„ gibbosus Ow.

„ emarginatus Ow.

Deiphinus sp.

0. Tebqükm: Paläontologie des unteren Lias-Stocks im

Gros sherzogth um Ltixeinburg und von Ilettange im Mosel-
Departcment (/Wem. soc. geolog. 1856, V, 11, 219—343, T£, 12 — ü6).
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Der Vf. wollte zuerst nur die Versteinerungen des Sandsteins von Ilel-

tange abhandeln, dessen Stelle in der Scliichten-Folge nicht unmittelbar

zu beobachten und dalicr verschieden angegeben worden ist, sah sieh aber

eben ans diesem Grunde zuletzt genüthigt, alle benachbarten Schichten

mit zu behandeln. Seine Arbeit zerfallt in I. die Einleitung, A. Geolo-

gischer Theil (S. 219) und B. Palüontolügischer Theii (S. 228), mit einer

allgemeinen Übersicht der vorkommenden Fossil-Reste (S. 237); dann in

II. die spezielle Beschreibung der fossilen Reste (S. 240), einige Berich*

tigungen und die Erklärung der Tafeln (S. 337;.

Die Schichten-Folge in Luxemburg ist

:

^ I g. Sandstein mit der F.tuna der ockerigen Belemniteu-
|
Ost-wärts vertreten durch

Kalke« ' Kalk und Mergel mit den-

f. Sandstein, reicli au Fossilien (= Turneri-Mergel) . | selben Versteinerungen,

e. Kalkstein mit Gryphaea areuata, zu unterst eine Lingula-Art, darüber Spiriferen

II. s. w. , noch höher Gryph.^en , Lima, Ammonites Bucklaudi und endlich Pho-

ladomyen enthaltend,

d. Kalkiger Sandstein von Luxemburg, fortsetzend in den von Hettange, ^S'^—IOO'"

mächtig, durch eine Cardinien- und eine höher liegende Linien-Schicht in 3 üb-

rigens Petrefakten-leere Abtheilungen geschieden, und nur ganz oben in d* auch

einige Pflanzen und Lignite enthaltend ; übrigens oft nur theihveise vorhanden,

c. Bituminöser sandiger Kalkstein (ohne Gryphaea areuata) **.

Abweichende Lagerung.

. .
]

b. Krystallinischer glimmeriger Sandstein.

^ ^ a. Bunte Mergel.

Die Unterlias-Bildungen streichen 44 Kilometer weit aus N. nach S.

und fallen nach W. 20" S.: aber bald fehlen die oberen und bald die

unteren Glieder.

Der Sandstein von Heilange enthält nach Deshayes' Bestimmungen

10— 12 Arten Süsswasser-Konchylien inmitten einer grossen Menge von

Sce-Konchylien 5 Ampullarien , Ncritincn und Melanien, die man (d'Or-

BiGNv) aus vorgefassfer Meinung fiiv Natica-, Nerita- und Chemiiitzia-

Arlen ausgegeben hat; sie sind zweifelsohne dahin gcflösst worden. Die

Pflanzen-Reste des nämlichen Sandsteins stammen daher zweifelsohne von

Land-Pflanzen ab. Die Bivalven sind oft schwierig zu bestimmen; doch

konnte der Vf. endlich, nur 2—3 Arten ausgenommen, bei den schwie-

rigen Sippen überall das Schloss untersuchen und hat die Ergebnisse

dieser Untersuchung schon in einer andern Arbeit über die Myaceen ver-

üffentlicht (Jahrb. 1856, 245). Auch für die Sippen Trochus, Turbo, So-

larium u. s. w. hat der Vf. neue Merkmale in der Struktur der Spindel,

die selbst in blossen Stein-Kernen oft noch erhalten ist, aufzufinden ge-

strebt, indem die äussere Sthaale allein zuweilen noch Zweifel übiig lässt und

die innere Lippe in den älteren Umgängen durch Resorption verschwindet.

« Chapuis und DEwALfii'E haben in ihrer Preis Schrift (Jahrb. 1854, 849) die Fauna

dieser 2 Sandsteine mit der des Luxemburger Sandsteins verwechselt und verbunden ; in

einer späteren Abhandlung (lSj4) hat DtWALai'E diesen Fehler theilweise berichtigt.

«* Die unterste Schicht, das Bone-bed, felilt in Luxcmburij. Mit Unrecht hat man den

Kalk von Jatnoigne mit diesem Kalkstein für identisch nehmen wollen.
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Er liat nämlicli gefunden, dass in den verscliiedenen Sippen ein bestän-

diges Verhältniss besteht zwischen der Achse und der Stellung und Nei-

gung der Spindel, in der Form, den Verzierungen und dem Grade der

Resorption der Spindel. Turritella , Chcninitzia und Melania haben eine

in der Art gewundene Spindel, dass auf dem Längsschnitte in allen Um-
gängen der obere Theil derselben links, der untere rechts von der Achse

(oder der mittlen Vertikal-Ebene) liegt, daher auch Turritella Hartman-

niana, T, bimarginata, T. inaequicincta MiJNSx. wirkliche Turritellen und

keine Cerithien sind. Bei Turritella schneiden sich Achse und Spindel

unter einem Winkel von 20", bei den zwei anderen Sippen in Vs der

Höhe unter lO". Manche angebliche Chemnitzien d'Orbigky's gehören zu

Turritella, Cerilhium und selbst Rostellaria. Bei Trochus ist die innere

Spindel diehrund mit einer Drehung in der Mitte, Kegei-förmig, die

Basis des Kegels vorn (gegen die Mündung) und der Scheitel hinten,

mithin alle in der Achse begriflPen; diese Kegel in ihrer ganzen Höhe
hohl. Turbo hat eine drehrunde Spindel ohne Drehung oder Biegung, und

es findet keine Resorption der inneren Schaale statt; jede Spindel ist senk-

recht zur Basis und immer etwas rechts von der vorhergehenden stehend,

so dass die Achse nur die rechte Seite der Basis des Spindel-Kegels be-

rührt. Die Phasianellen resorbiren die innere Schaale in dem Grade, dass

Spindel und Basis Papier-dünne werden
;

jene stellt eine dünne und

schief ausgehöhlte Lamelle doch ohne Drehung dar. Bei Cerithium ist die

Spindel drehrund, ungewunden, regelmässig Kegei-förmig, vorn dicker,

(selten unter 5° zur Achse geneigt); die Verzierungen der Basis ver-

schwinden durch Resorption , sobald die innere Lippe sich darauf legt.

Über die Charaktere der Schaale der Myen und verwandten Bivalven nach

des Vfs. Untersuchungen haben wir schon früher berichtet (Jb. 1856, 245).

— Endlich hat er beobachtet, dass unsere Unionen und Anodonten im

Schlamm fortkriechend vielgestaltige Rinnen von gleichbleibender Breite

(icm-ocm)^ mit Längs- oder Queer-Streifung hervorbringen, ganz wie

man sie an der Oberfläche von Sandstein- und Kalk-Schichten findet, in

oder über welchen Schaalen Schlamm-bewohnender Pholadomyeu und Pleu-

romyen eingeschlossen liegen.

Die Gesamnitzahl der vom Vf. beschriebenen Arten von Pflanzen und

Evericbraten ist 1S7. Daran liefern

die Pflanzen . . . ll (0,07), Annelliden . \

Ccphalopoden ... 7 (0,05), Crustaceen . |

Gastropoden . , . 66(0,31), Radiarien . [ 7 (0,05) Arten

Acephalcn .... 86 (0,50), Bryozoen . I [wir zählen deren 20]

Polypen . . I

Foraminiferenlj

Ein t in der Rubrik des Vorkommens in nachfolgender Tabelle be-

zeichnet den mittlen Lias bei gelegentlicher Beschreibung einiger Arten

(die nicht eigentlich hichcr gehören), wo der Vf. die Schicht (g, h) nicht

näher angegeben hat.
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Jcsclircibung

S. Tf. Fg.

Reptili a.

Megalosaunis 2 spp.
Klesiosaurus sp. . .

Pterodactylus .sp. . .

no n I

•241 .

Pisces.
Chimaara

(Iscliyodoni .Tolinsoni Ac.
Iclithyodorulitlics )i. sp. .

C e p li a I p o d a.

Nautilus Schlunibeigeri T. .

Mallierbei n
striatus Sow

Auiinoiiites ilagenowi DuxK.
lortilis d'O
A. psiloiioliis plicnfiis Q.

Hettnngiensis T
'? A. Lrtudriofi d'O.

angiilatus Schi.th. . . .

J. Morerinus dO.
nnn A. Cliarmassei d'O.
jio« A. Laigiieleti d'O.

plaiiicosta Sow
Bucklaiidi Sow

241 14 1 d

242 12 3 (•?)

242 12

243 12 5
243 . .

244 . .

244 . .

244 13 1

245 . .

24.5

•245

Gasteropoda.

Ampullaria* planulata n. . 247j,;^

oblusa DsH. Concli. . . . 247 13

carinata n 248 13

angulata Dsh. Coiicli. . . 248 13
obliqna « 249 13
gracilis n 249 13

Litorina Fer.
claihrata D.sh. in Ulf. . . 250 14

Turbo Philenov d'O.
Chemnitzia aüena Ch.D.
Natica Konincknna Ch.D.
Turbo fing» tat IIS Qu.

Turrilella Dunkcri T. . . . 252 14
Metiinia Turritella Dr.
Cerithium siibturritelta d'O. Dr.

Zenkeiii T 253 14
Metnuia Z. Di'.

Clieninifziit Z. r'O.
Cfi. turbinnta T. nnlea.

DesliAvesea T. ** . . . . 253 14
Melaiiia Lk. (et Clieinnitiia d'O.)
abbreviata n 2.55 14
cyclostoma n 255 14

türbinata ji 255 14

4 d
2
3 d

2 d
5' d

6| d
7 d

S.Tf.Fg. I

Melaiiia
unicingulafa n 2.56 14 10
usta 71 256 14 11

crassilabrata n 356 14 13
Tbeodori n 257 14 9

Acfaenn Mf. Spindel-Scliaale
Papier-düiiiie

Buvignieri Ji 257 15 1

iiiemiis n 2.58 15 4
niilium n . 258 15 2
secale »i 258 15 3

Ortliostoiiia DsH. 1842 (Aetaeo-
iiina d'O. 1847) ; keine Spin-
del Falle; Spindel -Scliaale
meist gan?, resorbirl. 60Arten
in Muschelkalk bis Gross-
oolilh)

turgida » 260 15 6
orvza n 260 15 9
avena )i 260 15 8
triticum >i 261 15 5
frumentum n 261 15 7

Nerilina cannabis n. . . . 262 15 12

Hettangicnsis ji 262 15 11

arenacea n 26:1 15 10
Trocbus tubicola n. ... 263 26
üeshayesi n 263 15 13

sinistrorsus Dsh 264 15 |4

Jiiliani n 264 15 15

nitidus x '265 15 16

Turbo rotundalus »».... 265 16 I

costellatus n 265 16 2
geinmatus n 266 16 7

Solarium lenticulare n. . . 266 16 8
Pbasianella liasina n. . . . 267 16 4
nana n 267 16 3

Trochotoma Dslgch. (Ditre-
niaria d'O.)

vetusfa M 267 16 10
clypeus w 268 16 9

Pleurotoinaria Dfk.
espansa d'O 269 .

(PI. suturfili.1 DsL.; Helir.ina e.

Sow. , Rotella e. Gf., R. polila
Leth.)

polita Gf 265 . .

iHfticinap., H. solurioid.es Sow.)
conipressa d'O 269 .

{Heticina c. Sow.)
numismalis ii 269 . .

Wanderbacbi n 270 16 13

nucleus »i 270 16 5|

trocheata n 271 16 15
lens w 271 16 6
obllqua n 271 17 3
caepa Dslgch 272 26 2
rotellaefonnis DL•^K.. . . 272 16 II

PI. /leliciformis (Dsl.) d'O. \non D].'

Hettangicnsis ji 273 17 2

densa ji 274 17 1

* Unterscheidbar von Natica durcli die dünne Scliaale. die vertikale Mündung, die

Zeichnung des Kernes der faserigen Struktur der Schaale entsprechend; nie eine Nabel-

Sctiwiele.

** Deshayesea, statt Deshayesi, sclireibt der Vf. wiederholt und unrichtig; ligncns,

vitreus, lapideus bedeuten, dass etwas aus Holz, Glas oder Stein seye; Turritella

Deshayesea bestünde also aus Desiiayes.
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Pleurotoniaria
Mosellana n 274 16

Hennocquei « 275 16
Pterocera «p. '? Tio 17

•J'"^'^ «
S336 26

Cerithium porulosum n. . . 276 17

verrucosum n 277 17

gratum n 277 17

Jobae « 277 17

rotundatum n 278 17

acuticostatum n. . . 278, 337 29
paludinare n 278 16

Neritopsis exigua n. . . . 279 17

Emarginula liasina n. . . . 279 17

Pileopsis iiuda 11 279 17

Dentalium compressum d'O. 2s0 .

Patella Dunkeri T 250 18

P. subquridr/ilit Du.
Helcion D. u'O.

Hettangiensis n 281 18
Schmidt; Du 281 18

Halcion Schm. d'O,
Hennocquei T 282 18

Acephala.
Gastrochaena sp 282 .

infraliasina n 282 18
Solen Deshayesi n 283 18
Pieuromya Dunkeri T. . . . 281 18

Panopriea ruyosa Dp.
Thvacia siibrugosa (Du.) d'O.

Pholadoniya arenacea n. , . 284 18
Hebert! n 285 18

Corbula Ludovicae n. . . . 285 18
Saxicava rotundata n. . . . 286 18

arenicola n 287 18
nitida « 287 18

fabacea n 288 18

Cardinm Philippianum Du. . 288 18
Hettangia Tna. 184S (Tancre-

dia Lvc. 1850) '

Deshayesea // 290 19

tenera n 291 19

angusta n 291 19

securiforrais T 292 19

Donax s. Du. , ? Dsh.
Mnctra 3. d'O.

Isodonta Buvignier (Sowerbva d'O.)
Engelhardti n ". 293 18

Astavte irregularis w. . . . 294 20
cingulata n 294 20

Cardinia copoides Rvckh. (^non

Cn. Dew.) 295 19
C. Deshmjetea Ttna. unten.

exigua Ji 205 20

S. Tf. Fg.

Cardinia
Eveni n 297 20 3

regularis n 297 20 2
scapha n 298 19
Hennocquei n 298 19 5
Deshayesi T 299 19 6

C. minor CAc) T., antea.
Morrisi n 299 19
siniilis AG 300 .

eoncinnaSTUTCHB. («on Ag.) 300 .

TJnio e. Sow., Gf. (_non Ch. Dew.)
Desftidini n 300 20
FiscHferi n 301 25
(angustafa Ag 337 19

Cardita tetragona n. ... 301 20
?Heberti n 302 20

Cypricardia Lk. (mit Mcso-
desma Gertnari Du.)

laevigata n 303 20
triangularis n 304 20
tetragona n 304 20
compressa n 305 20
inclusa 11 305 20

Lucina problematica n. . . 336 20
arenacea T 306 20

Cyclas rugnsn Du.
Area pulla n 307 21

?Mya parvula Du.
CucuUaea similis n. ... 308 21

Hettangiensis ?i 308 21

Pinna seniistriata n. ... ,309 22
Hartmanni Ziet 310 .

Mytilus (M. decoratus Mü. , M.
textus, M. striatulus M. sind
Cvpricardien)

lamellosus n 310 21

(Modiola) scalprum Gf. . . 310 .

productus n 311 21
nitidulus Du 312 .

liasinus n 312 21

rusticus H 312 21

glabratus Du 313 .

dichotonius n 313 21

Simoni n 313 21

var. M. psUonotus Rvckh.
(Lithodomus) arenicola n. . 314 21

Avicula Dunkeri n 314 21

Alfrcdi n 315 21

Deshavesi n 315 21

Buvignieri n 315 21

(= Pteroperna sp. Lyc.)
Gervillia acuniinaia n. . . 316 21

Hagenowi Du 316 .

Per7ia H. d'O.

sp 317 .

1 d

7 d

9)

j: d

10 d

13 d

14 d
11 d
12 d
15 d

2f d

8 d

1 d

2 d

3 d

d

d

5 d
de

7 de
d

9 d
If d

d
4 d

8 d

fi d

12 (1

11 d
13 d
14 d

15 d

d

* Der Vf. zälilt dazu PuUastra oblita Pmi-f,. und sagt, dass ich sie im Nomenclator

als synonym von Nucula axiniformis Phill. betrachte. Diese Angabe enth.Mt zwei Un-

richtigkeiten : zunächst ist es Guenstedt (den der Vf. wie icii anführet) , der beide ver-

einigt, aber die Nucula als Junge» der andern betrachtet und sie als Synonym dazu stellt,

wie ich a. a. O. im Nomenclator bloss berichtet. Gleiche Bemerkunj/ hätten wir noch

bei mehren andern Gelegenheiten, bei Pinna u. s. w zu wiederholen. Der Nomenclator

gibt den Stand der Synnnymie nach den letzten Autoren und Untersuchungen, welciie dar-

iibcr veröffentlidit worden sind , nicht nach meiner eigenen Autorität. So behauptet ter-

ner der Vf. im Knumerator werde Eugcniacrinus Hausmann! zum Lias , im Nomenclator

zum Oolithe zitirt, und doch ist hier gar keine Formation angegeben I Br.
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S. Tf. Fg.

Lima BRLß. (Plagiostoma Sow.)
punctataSow. (JF. (HO« DsH.) 317 . .

Hermanni Voltz .... 3|7
gigantea Sow. sp. (Lima

edula D'O.) .... 318 . .

L. plebeja Cii.D.

Fischeri // 318 22 5
exaltata n 319 22 2
coiiipressa n 319 22 4
amoeiia n 320 22 3

Hettangiensis ?i 320 23 1

? L. Omaliusi Ch.D. A
dentata n 3H 2i^i
tuberculata n 321 23 3
nodulosa n 322 22 3

Pecteii calviis Gf 322 . .

texturatus Mü 322 .

aequiplicatus n 323 23 5
dispar n 323 23 6

Hinnites liasicus m 324 24 1

Orbignyanus n 325 24 2

Plicatula Lk. (Ostrea diffor-

mis ScHLTH., (). raulticosta

Wü., O. complicata Gf. bil-

den zusammen eine Plica-

tula-Art)
Baylei n 326 24 5

Hettangiensis » 326 24 3,4

papyracea »J 327 24 6
spin'osa Sow 327 .

Spondylus liasinus w. . . . .327 23 7

Ostrea trigona )i 328 23 7

irregtilaris Mü 328 25 2,3
arcuata 329 24 8
Gryphnea a. Lk.
Gr. incurva Sow.

multicostata Mü 329 25 1

O. difformis (Schl.) Gf.
;

(>. complicata Gf.
anomala n 329 25 5

Anoniia pellucida n. ... 330 25 6

irregularis n 330 25 7

B r a chi o p d a.

Spirifer rostratus Buch . ,

Rhynchonella variabilis D'(t.

Terebratula sp

330
331

331

A n n e 1 1 i d c s.

Serptila strangulata n. . . . ,331 26
socialis Gp 331 .

flaccida Gf 3.32 .

limax Gf 332 .

voliibilis Mü 332 .

colubrina Mü 332 26
Spirorbis nodulns Gp.
Terebella? liasica n.

Cypris liasica Brod.
Decapode

Rad i a t a

.

Pentacrinus scalaris Gf.
Kngeniacrinus liasicus n.

Diadema seriale Ao.

B ry o z o a.

Berenicea striata Haime
Diastopora sp
Thecopiiyllia spp. 2 . .

Isasiraea Orbignyi Ch.D.
'? 7. Hennocquei Haime

Cundeana Ch.D. . . .

332 26
3.32 26

333 26 12

332 .

333 . .

.3.33 26 11

334 . .

334
334
334
334

Pülypi.
Vioa Michelini n 334 26 6

Foram inifer a.

Cristellaria ornata n. . . . 335 26 1

I

P 1 a n t a e.

Btachyphylliim pcregrinum Brgx. .

j

Araucaria peregrinn.
Odontopteris cycadea Göp
Laccopteris? Landrioti '? Brgn. . .

Clathropteris meniscoides Brgn. minor
jUtozaraites brevifolius F. Braun. .

I

Bucklandi Brgn. major ....
Cycadoidea n. sp

j

cylindrica Brgn. minor ....
Thäumatopteris gracilis Brgn. . .

Was die Sippe Hcttangia S. '209 betrifl't, so haben wir schon früher

über sie berichtet. Ihr wesentlicher Charakter ist : testa transversa, aegui-

valvis, inaequilaleralis, postice subtruncala, hians vel clausa, hialu ovato-

lanceolato , in margine carinata; cardo inaeqtialiter hidentatus in ulraque

valva; dens lateralis poslictis aliquando callo [in callum] permulatus ; im-

pressio pallii inlegra; ligamentum exlernum brere. Diese Sippe wurde

1848 [wo?] vom Vf. aufg;estellt, 1850 an Buvigniek niitgetheilt, von

diesem in seinem Atlas de la geologie de la Ifleuse [wann?] veröffentlicht,

die H, securiformis vom Vf. 1853 im Bulletin geologique beschrieben. In-

zwi.schen hat auch Lycett, wie wir ebenfalls berichtet, 1660 die Sippe

Tancredia aufgestellt, welche 1 oder meist 2 vordere Seiten-Zähne und

ein inneres Ligament haben und mit Mesodesma und Lutraria verwandt

seyn sollte; als er jedoch sofort auch die Sippe Hcttangia kennen lernte,

modifizirte er den Charakter von Tuncredia nach dem der Hettaugia, ver-
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langte aber gleichwohl die BeibehaKung seines Namens {Colteswold na-

turalisls-club, Proceedings I, 237), was der Vf. bei der Fehlerhaftigkeit

der publizirten Definition ihm bestreitet. Er stellt sie in die Nähe von

Corbula; die zahlreichen Arten sind bis jetzt auf Lias und Oolith beschränkt.

Auch von Isodonta haben wir schon früher gesprochen. Büvignier

definirt sie so: Testa aequivnlms subaequilatera clausa. Cardo vulvae dcx'

trae denlibus 2 oblicjuis divaricatis stjmmelricis, fossula Irigona separalis;

denlibtis laieralibus 2 lamellosis subsymmelricis, ab ore cardinali fossulis

longiltidinalibus separalis. Cardo vulvae sinistrue denle conico trigono,

inlra duas fossutas obliquas , et denlibus lateralibus duobas lamellosis

erectis subsymmelricis ab ore cardinali non separalis formalus. Ligamen-

tum exlernum. Impressiones imisculares parvae rolundalae profundae.

Impressio pallialis postice emarginala. Nun hat der Vf. in den Samm-
lungen des Jardin de planles eine Schaale der Sippe Sowerbya d'O.

{Prodrome 1849, /, 362) gesehen, welche = Isodonta Deshayesi Buv.

und mit dieser von gleichem Fundorte ist; aber jenes Exemplar zeigt die

sonst deutlichen dicken Nymphen nicht, und die Sippe soll ein inneres

Band haben, well, wie es scheint, o'ORBiGNy eine Zahn-Grube für eine

Band-Grube genommen hat; das äussere Band ist an einem von des Vf's.

Exemplaren in Natur erhalten. Wie es scheint, hat also auch hier die

fehlerhaft definirte Sippe Sowerbya die Priorität vor der richtig festge-

stellten Isodonta: ein Fall, der aber oft vorkommt, da ja gar nicht selten

die ersten Definitionen neuer Sippen nach unvollständigen Materialien ge-

geben werden müssen.

Ehbenberg ; Darstellung ganzer Nu mmuliten -Kerne mit

reicher organischer Struktur (Berlin. Monats-Ber. /S55, 487—489).

Nummulites striatus von Couizac bei Alet, Aude, (— N. Biaritzensis) bil-

det den Linsen -artigen Haupt- Bestandlheil der Gebirgs-Masse gewisser

Schichten, und nicht wenige Exemplare sind von einem braunschwar-

zen Eisen-Silikat, vermulhlich Schwefel-Eisen [??] mehr oder weni-

ger vollkommen infiltrirt. Aus solchen ist es gelungen, die schwarz-

braunen Sieinkerne in der vollkommenen Erhaltung mit sichtbar alle

Kammern verbindendem, spiral alle Kammern durchlaufendem Sipho zu

gewinnen. Die Schenkel dieser Kammern sind nicht Netz-artig hohl, wie

bei Heterostcgina, sondern einfath hohl wie bei Nonionina, und reichen

nicht immer bis zur Mitte, sondern lassen oft die mittein Spiralen theil-

weise unbedeckt, was eine abgestufte schwach gerunzelte Zeichnung der

Kalk-Schaalc der Oberfläche gegen die Mitte veranlasst. Nicht selten sind

sie durch seitliche Zapfen (Rohren) verbunden. — Aber nicht blos diese

Loben und dieser verbindende Sipho wurde erkannt, sondern in einigen

Exemplaren auch radiale höchst zart verästelte Kanäle zwischen je 2 Kam-

niern und deren den Sipho doppelt begleitende spirale und ästige Gefass-

Stämme. Ja mehre sehr vollkommen infiltrirte Exemplare Hessen sogar

einen zusammenhängenden, rings am Rande der Schaale hinlaufenden

Jahrgang 1836. 32
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Kranz eines dichten Gcfäss-Nctzes aufs Deutlichste eri^ennen, wie bei

Operculina Arabica Carter's. Es mag; wohl bei beidnn die Fortbildung;

der Schaale hauptsächlich vermitteln, während bei Orbitoiden ein solches

Gefäss-Netz nicht den Rand, sondern die ganzen Seiten überzieht, bei den

Soritcn aber fehlt. Die allein iibrij^ bleibende Eigentluimlichkeit der

Nummuliten-Form , die abnehmende letzte Kammer, scheint hiedurch ihre

physiologische Erläuterung zu finden; denn das Randgefäss-Nctz kränzt

auch, mit ablaufend, die äussersten kleinen Zellen bis zum Munde und

dient wahrscheinlich überall zur Ausscheidung des Kalkes bei der neuen

Zellen-Bildung wie zur Resorption des älteren Rand-Netzes.

Nöggerath ; über das prachtvolle Werk: „The Maslodon gigan-

teu» of Nordamerica by John C. Warren, M. D." Boston 1852.

Quarto, mit sehr zahlreichen und ganz ausgezeiciineten Abbildungen

(Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heil-K. 1856, Jan. 3). Die Veranlas-

sung zu dieser Monographie hat die i. J. 1845 gemachte Entdeckung eines

ganzen und vortrefflich erhaltenen Skeletts dieses ausgezeichneten Dickhäu-

ters gegeben; dasselbe fand sich zu Netrbtirgh am Hudson im Staate Neu>-

York, 150 Etigl. Meilen von Boston, in welcher Stadt auch jetzt das schöne

Exemplar aufgestellt ist. Es wurde in einer kleinen tertiären Süsswasser-

Ablagerung gefunden, welche folgendes Profil zeigte: zu oberst 1 — 2'

Torf, dann l' rother Torf, 1' Muschel-Mergel, und endlich lag das Thier

in moorigem Boden in der Stellung, worin es verendet seyn muss. In

dem Werke sind nicht allein alle ostcologischen Verhältnisse des Mastodon

giganteus, mit Rücksicht der darüber schon reichlich voriiandcnen Litlera-

tur durchgearbeitet, auch genau die übrigen bisher aufgeführten Spezies

von Mastodon kritisch verglichen und geprüft, sondern es ist zugleich

das geologische Alters-Verhältniss des Riesen-Mastodon genau ermittelt.

Es geht daraus hervor, dass in Kord-Amerika der Rlastodon giganteus

von gleicltem relativem Alter mit dem Elephas jirimigcnius ist, da die

Knochen beider Thiere z. B. in den Staaten Ohio und South Carolina zu-

sammen im Diluvium gefunden worden sind; dass in Europa der letzte

bekanntlich ebenfalls dem Diluvium angehört, die Ettropäischen Mnsto-

donten aber, nämlich M. angustidens und M. longirostris, tertiär (pliocän?)

sind. Europa hatte daher längst Mastodon-Arten , ehe deren in Nord-

Amerika auftraten; in Europa waren sie aber in der Dilnvial-Periode

schon nicht mehr vorhanden , dagegen trat in dieser geologischen Zeit

die riesige Spezies, das sogenannte Ohio-Thier in Nord-Amerika auf.

Dass dieselbe aber hier auch noch in der geschichtlichen Zeit gelebt

habe, wie man trüber geglaubt hatte, ist keineswegs anzunehmen. Der

rubere Fund eines solchen Skeletts, bei welchem ein mit zermalmten

Pflanzen gefüllter Sack gelegen haben soll, den man für den Magen des

Thieres hielt, ist in diesem Umstände ungenau oder fingirt, und die in

Amerika vorkommenden alten Sagen von einem lebenden riesigen Fleisch-

fressenden Thiere können sich nicht auf den Mastodon giganteus beziehen,
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da es ein Pflanzen-Fresser gewesen ist. RouuN Iiat bereils vor längerer

Zeit (largelhan , flass jenes sagenhafte Thier der Cordilleren-Tapir ist.

Der Name: Fleiscli-fresscnder Elepliant, den man friilier auch dem Masto-

don giganteus gegeben hatte, beruhte auf mangelhafter anatomischer Deu-

tung ; man glaubte namentlich in dem Bau der Backen-Zähne, welche

wesentlich von denen des Elepliantcu abweichen, einen Fleisch-Fresser

erkennen zu müssen. Krantz in Bonn hat schöne Abgüsse eines jugend-

lichen Amerikanischen Mastodon nach dem Original-Schädel anfertigen

lassen,^ und es können jetzt leicht unsere naturhistorischen Museen mit

diesen getreuen Nachbildungen bereichert werden, welche in der Form

mit dem Originale völlig übereinstimmen.

DesuavEs : über die in Granit eingebohrten Seeigel (Bullet,

gdol. 1853— 5ß, b, XIII, 46 — 50). Nach vorangegangenen Vorträgen von

Caillaud und LoRir, welche als Thatsache behaupten, dass Seeigel an der

Nord-Küste in Löchern des Granits gefunden werden, die sie sich selbst

eingebohrt, suciit Desuayes sie zu widerlegen: 1) weil dieselbe Seeigel-

Art (Echinus lividus) im Miltelmeere Diess nie thuc ; 2) weil er keine

Organe dazu liabej 3) weil ein Theil der Löcher, worin die Seeigel

sitzen, wieder inkruslirt ist.

Deshayks ist mit einer grösseren und gründlichen Arbeit über die

Vertheüung der eocänen Versteinerungen des Pariser Beckens in den ver-

schiedenen Sciiichtcn -Abtheilungen desselben schon seit einigen Jahren

beschäftigt. Die geologische Gesellschaft hat ihm aus ihren Mitteln eine

Unterstützung bewilligt. (Haimilto[s's Jahrtags-Rede),

J. P. B. Demsis beschreibt eine kleine fossile Sippe aus dem (sog.

„Bristoler") Bonc bcd unter dem Lias von Lytne liegis, welche er nach

vielfältiger Vergleichung der Form und mikroskopischen Struktur einem

Säug tili er zuschreibt. Er stützt sich dabei hauptsächlich auf die Form
der Lacunae im Knochen-Gewebe (Quart. Journ. microscop. science 1856,

IV, 261-270, Tf. Iß).

de Verneuii, und BAnuANDE: Beschreibung der fossilen Reste
im Silur- und D e v on -G e b i rge von Almaden, einem Theile
der Sierra Iflorena und der Berge von Toledo, als Anhang zu

C. DE I'rauo's Geologischer Beschreibung dieser Gegenden (Exlrail du

Bullet, geol. 1855, b, XU, 62 SS., 7 Tfln.). Vgl. Jahrb. 1856, S. 469.

Folgende fossile Reste sind bis jetzt in diesem Bezirke von Zenlral-Spa-

nien gefunden und zum Theil schon aus anderen Ländern bekannt (a =z

Amerika , b = Böhmen , e = England , ef = Eifei , f = Frankreich,

p z= Portugal, r = Russland, rh = Rheinland, s = Schtceden; D be-

zeichnet Barkande's Gebirgs-Stock D in Böhmen),

32*
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Auswärtige
Fundorte. s-T'^^^-V:;2;ir

A. Silurische Pr i-

mordial-Faana.
Ellipsocephalus
Pradoanus n 29 23 5

B. Silurische zweite
Fauna.

Placoparia
Tourneminei Rou. sp. . 29 23 6

Cheirurus
Marianus n 31 23 4

Homalonotus
rarus Cord, sp, . . . 32 23 2
BronguiartiDEsLoNGCH.f)).32 23 I

Calymene
pulchra Barr. ... 33 26 '

Tristaiii Brost. . . . 33 25

Arago llou 34 25
transiens n

Dalnianites
socialis Barr. . . .

Downingiae Murch. sp.

Vetillarti Ron. . . .

Torrubiae w
Phillipsi Barr. . . .

Dujardini Ron. . . .

Lichas
Hispanica n

Trinucleus
Goldfussi Barr. . . .

Asaphus

nobilis Barr

35 25

3r, 26
36 28
36 26
37 26
37 26
27 .

27 24

28 25

40^^*
'"(28

Cianus n 40 23

glabratus Sh ^^28
contractus n 42 24

Illaenus
Hispanicus n. ... 42 25
Sanchczi n 43 25

Orthoceratites
duplex Wahlb. , . . 74 .

sp 74 .

Lituites
intermedius n. ... 44 27

Bellerophon
bilobatns Sow. . . . 45 27

acutus Sow 46 27

Theca
triangularis Portl. sp,

Fleurotomaria
Bussacensis Sh. .

Ribeira [Ribeirua]

pholaditormis Sh.
Redonia

Deshayesiana Rou,
Duvaliana Rou. .

Nucula
Ribeiroi Sh. . .

Costae Sh. . . .

Eschwegei Sh. .

Hopensacki ;i.

Area Naranjoana «.

CucuUaea
Caravantest n.

Cypricardia
Beyrensis Sh. . .

Sanguinolites
Pellicoi n. . . .

Orthis

vespertilio Sow. .

46 .

47 .

47 .

47 26
48 26

49 27
5U .

50 .

50 28
50 26

51 27

52 .

52 27

53 27

53 27
54 27

75

6D

/, 6 D

/, 6D
e

/

6D
filUay i

Orthis
calligraninia Dalm.
testudinaria Dalm.

f-eptaena

saricea ? Sow.
Chonetos

striatella Dai.m. sp.

Obolus (Urbicula)

I

filosus Hall sp. . . . 54 26
Bowlesi n 56 26

Cchiiiosphaerites

I

Murchisoni ji. ... 56 26
jTentaculites

scalaris Schlth. . . 58 27
Syncladia
hypnoides Sh. ... 75 .

Graptolilhus
spiralis Barr. ... 75 .

Halli Barr 76 .

priodon 76 .

palnieus Barr. ... 76 .

Biiobites
sp. Dek. (Cruciana d'O.) 58 .

55 Arten.

e, s, r etc.

P

f,e,a

V

p,b

r
V
V
V

C. Devonische Fauna.

Phacops
latitrons Br 5S

Dalmanites
laciniatus Roem. . .

sublaciniatus Vern. .

stellifer Burm. , . .

Homalonotus
Pradoanus Vers. . .

Orthoceratites
verniicularis Vern.
spp. 2—3

Cyrtoceras
Lujani n

Bellerophon sp
Capulus
compressus Gr. . . .

(Pileopsis) cassideus AV
Pleurotomaria
catenulata AV. . . .

Natica
subcostata Gf. . . .

Cucullaea

I

unilateralis Sow, . .

Avicula

I

Paillette! n
fasciculata Gf. . . .

laevis Gf
i subcrinita n
I

Leplayi n

I

Daninoniensis Sow, . .

Schulz i 71

Neptuni Gf
Grammysia
Hamiltonensis Vern. .

Mytilus (Cardiuni)
dimidiatus Gf. sp. . .

Nucula sp
Terebratula

reticularis Schlth. . .

aspera Schlth,
undata Dfr. .

concentrica Br.
Archiaci Vern.
Faretoi Ver«..

6
b

f, b
b

e (1, 2)

60 28 1

60 28 2
61 28 3

76 . r
76 .

62 27 11

76 .

62 29 1 «

63 29 2

76 . . rh

76 . rh

76 . e

64 29 3
76 . rh
63 29 4 rh
65 29 5
64 29 6
76 .

66 28 7

76 . e

76 . f, rh, a

76 , a
76 .

77 . «/, e, r
77 . ef, e, r
69 29 7 i\ rh
77 . f, ef, a
77 , f,rh
77 . .
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Unter den Arien der zweiten

Fauna befinden sich also auch Dal-

manites Downingiae und Chonetes

striatella , die in England ober-

ilurisch sind. Die siiurischen

Brachiopoden sind vergleichungs-

weise selten, weil die Kalk-Schich-

ten untergeordnet sind. Das Vor-

kommen silurischer Laud-Pflanzen

ist problcmafisch. Die Bilobiten

(wohl Fukoiden) , welche ander-

wärts der Basis des ober-siluri-

schen Gebirges entsprechen, ha-

ben die grösstc Analogie mit Ru-

sophycus bilobatus Hall. — Von

ober-silurischen Schichten kommen
nur die Cardiola-Schiefer unfern

Cordova vor; doch möglich, dass

auch einige andere für unter-silu-

risch gehaltene Schichten ohne

Fossil-Reste (oder mit Graptoli-

then) noch dazu gezählt werden

müssen. — Das Devon-Gebirge

beschränkt sich auf die untere Ab-

theilung , die Rheinische Spiri-

feren-Grauwacke (1); nur wenige

fossile Reste entsprechen dem mitt-

len Devon-Gebirge der Eifel (2)

und nur 2—4 Arten der oberen

von Ferques bei Boulogne (3) ; aber

die dafür charakteristischen Go-

ni.'ititen und Clymenien fehlen gänzlich. Unter Avicula begreifen die VflF.

Plerinea mit, weil sie sich von dem unterscheidenden Schloss-Bau nicht

vergewissern konnten. Terebratula reticularis, T. aspera kommen ander»

wärts obcr-silurisch und devonisch, Leptaena Phillipsi obcr-silurisch in Böh-

men, devonisch in Frankreich vor. Chonetes sarcinulata und Productus

Murchisonianus gehen durch alle Devon-Schichten hindurch. Korallen sind

selten, weil der Kalk fast ganz fehlt. — Aus dem Steinkohlen-Gebirge

im Süden von Zenlral-.S'/;anten kennt man bis jetzt nur Productus gigas

und Pr. semircticulatus
J
— von einer andern Stelle vielleicht noch Pr.

Cora und Cyathophyllum Murchisoni ?

S.Tf. rg.
Auswärtige
Fundorte.

Terebratula
Mariana n 68 29 8
Oliviani Vertt. . . . 77 .

Orbignyana Vern. . . 67 28 9
Strygocephalus

Burtirii Dfr 77 . e, ef, r
Spirifer

subspeciosiis Vern. 77 .

paratloxus Schlth. sp 77 . rh
tenticulum VK. . . 77 . r
Boiichardi MimcH. . 77 . /(3), e

Rojazi Vern. . . . 77 .

Verneuili Mcrch. . 77 . /(3), e, rh
Trigeri Vern. . ; . . 77 . f
heteroclitus Dfr. . . 77 . />«

Orthis
orbicularis Vern. . . 77 .

striatula Schlth. . . 77 . /. e, a (2,3)

|

Beaumonti Vern. . . 77 . rh
1

hipparionyx Schnur . 77 . rh
(levonica i)'0 77 . f, rh (2,3)

Leptaena
Dutertrei Mürch. . . 77 . /(3)
Murchisoni AV. . . . 77 . /, rh
Sedgwicki AV. . . . 78 . rh

Phillipsi Barr. . . .

-„^28 lUJ
b

Chonetes
sarcinulatus Schlth. . 78 . e, rh

Productus
Murchisonianus Kon. . 78 . f,rh, e,r,a

'P 78 .

Crinoid 78 .

Ctenocrinus 78 .

Favosites
cervicornis Biv. sp. . 72 . f

Acervtilaria
Pradoana Haimf. . . 72 29 10

Combophyllum
Marianum Ha. . . . 73 28 11

Leonense VHa. . . . 78 .

Pleurodictyuni
problemäficum Gf. . . 72 . f, e, rh, a

62 Arten.

R. Owen: über die Verwandtschaft der Gastornis Pari-

siensis Heb. (Ann. Magaz. nathist. 1856, b, XVII, 440 und Land.

Edinb. phil. Mag. 1856, XI, 311). Die fossile Tibia deutet auf eipen
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Vogel von der Grösse dCvS Strausscs , der aber schwerfälliger war und

in mancher Bezieliung sich Dinornis näherte. Er scheint den Wad-

Vögeln und insbesondere Ralliden am nächsten gestanden zu haben, bil-

dete aber jedenfalls eine eigene Sippe.

Die mittle .Stellung der Supratendinal-Brücko des Knochens ist wie

bei Lamclliroslrcs, Albatross, Notornis, Galliuula, Mcleagris, Corvus

und einigen Raub-Vögeln ; aber die abwärts gehende Öffnung unter der-

selben steht schief (bei Laniellirostres und Diomedea senkrecht) auf dem

Knochen, wie bei den grossen Graliae und Dinornis. Die Depression der

Vorderseite der Tibia über dem unteren Condyhis , wenn sie natürlich,

findet sich ähnlich nicht bei den Gralien u. s. w.

O. Heer: die fossilen Insekten in der Provence, 40 SS.,

2 Tfln. 8" [Abdruck ...?]. Bisher waren 30 Insekten- Aiten von Aix be-

kannt, der Vf. beschreibt hier 60. Sie liegen bekanntlich in einer Gyps-

führenden Süsswasser-BiUiung, welche D'Op.BiGivy zu seinem Falunicn,

Andre und unter ihnen P. Gkrvais de Rouvili.e zum Eocän i^=: oberen

Parisien = Sesfien G.) rechnen. H. verbindet sie mit dem oberen Mio-

cä», mit der unteren Süsswasser-Moliassc der Schweil-:i. Denn diese Süss-

wasser-Bildung ist einerseits von einem Sande bedeckt, welcher bei Itlai'-

seille und Iflonlpetlicr Ostrea longirosti is, Turritella terebraiis, Cardium

riliare, C. echinotuin, Pecten scabrellus, P. Bcudanli. Oxyihina Desori und

O. bastalis führt, die auch in der Meeres-Mollasse der Schtceits vorkom-

men. Andernthcils finden sich von jenen 60 Insckten-Ai ten nur 4 in der

obcrn Süsswasser-Mollasse von Önivgcn , dagegen 9 in der unteren von

Radoboj wieder, wie auch die übrigen eine nähere Verwandtsi haft mit

der Insekten-Fauna von Radoboj wahrnehmen lassen. Endlich hat Aix auch

unter seinen noch nicht zahlreichen Pflanzen einige geliefert , die sich in

der Süsswasser-Mollasse der Schtceit-z finden, die Sabal-Palme, Cinna-

niomum lanceolatuui, Podocarpus eocaenica Ung. (ünger hält Radoboj für

nocän), Pinus hepios und die damit gleichzeitige Callitris Brongniarti.

Gervais führt zwar zu Gunsten seiner Ansicht einen Zahn von Palaeo-

therium medium Cuv. und von Xiphodon Gelyense Gkuv. in der untern
Süsswasser-Bildung von Montpellier an, worin aber diese Sippen anderwärts

noch nicht gefunden sind, während auch die Schtoeilzer Mollasse ein Pa-

lacotherium, P. Schinzi Myr., enthält. Das Süsswasser-Gebilde von Aix

besteht nämlich aus drei von Mergel und Kalk-Schichten bedeckten, ge-

trennten und nnterteuftcn Gyps-Schichten. Alle Insekten sind mit Callitris

und Sabal aus dem obersten Gyps-Lager oder den darüber ruhenden blät-

terigen Mergeln, und der Vf. will nicht behaupten, dass diese obersten

Mergel mit jener untersten Süsswasser-Bildung genau zusammengehören. —
Insekten und Pflanzen deuten auf ein von sumpfigen Wäldern umgebenes

Süsswasser-Becken hin. Die Insekten-Fauna hat einen Mittelmeerischen

Charakter miteinzelnen iVorrf-4meriAfan»«cAen (Lithocharis),/ndi*cAen(Cyllo),

Cap'schen und Neuholländischen (Hipporhinus) Formen. Alle sind ausge-
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storben. In den hier beschriebenen 60 Arten sind aber die von früher be-

kannten nur in sofern niitbegrifFen, als sich Reste derselben wieder damit

vorfinden. Diese Reste gehören theils dem Vf. selbst, Iheils Blanchet,

iheils MüRCHisoN, wobei die 1S29 im Edinburgh Journal von Ccrtxs beschrie-

benen Originale. Das anderwärtige Vorkommen wird durch die Anfangs-

Buchstaben der Fundorte RadoboJ und Öningen angedeutet. Wo Heer's

Name ausdrücklich bei den Art- Namen steht (Heep. oder H.), da ist die

Art schon beschrieben in dessen „Insekten-Fauna von RadoboJ ani öningen").

S, Tf. Fs

I. C o 1 e op t e r a.

Bembidiuni infernum n. . . 14 1 1

Stenus prodromus m. . . . 14 1 3
Lithocharis varicolor n. . . 15 1 2
XantholinusWestwoodianus n. 16 1 6
Philonthus Bojeri w. . . . 17 1 4
Marcelli ji 17 l 5

Hydrobius obsoletus n. . . 18 1 19

CÖrticaria melanophthalma n. 18 1 7

Sitona margaruni Germ. . 19 1 62
CURT. t. 6, f. 2.

Cleoiuis
I.pucosiae Heer (188, 7, 8) 20. .

asperuliis ji 20 l 15
sexsulcatiis n 20 1 9

Hipporhimis Heeri Germ. . 21 1 11

Schaumi n 22 1 10

Phytononiiis firmus n.. . . 23 1 14

Ciirculionites parviilu^J n. . 23 1 16
lividus « 24 1 12

niorosus n 24 1 13

CUUTIS lg 3.

Hylesinus facilis n. ... 23 1 8
Cassida Blancheti n. . . . 25 1 17

Clirysomela Lyellina w. . . 26 1 18

II. G y mn ogna t ha.

Thrips antiqua n 27 2 9,10
Libellula Perse H. (H, S. 80) 28 . .

HI. H y ni eil op tera.

Formica ociilata Heer (11,143)28 . .

minutula H. (II, 136, 10. 8) 28 2 2
capito n 29 . .

?Pinipla Sanssiirei n. ... 29 2 15

Chalcites debilis n. ... 29 2 16

IV. Lepidoptera.
Noctiiites deperditus n. . . 30 2 8
Pyralites obscurus n. ... 30 2 6

V. D ip t e r a.

LiDiiiobia Murchisoni >i. . . 30 2 12

CURTIS t. 6, f. 7.

, Tf. Fg. n
31 2
32 .

Mycefophila pallipes n.

Rleigeniaua n. . . .

morio n 32 .

Cedcidomyia protogaea n. . 32 2
Bibio fusifoiniis H. (11, 219) 33 .

morio H. (11, 222j ... 33 .

moestus H. (II, 224) ... 33 .

Ciirtisi n 34 2
CcuTis t. 6, f. 12.

Protomvia
Biicklandi H. (II, 238. 16.22) 35 .

Ivgaeoides H. (11, 232, 17. 1) 35
livida n
CrRT. t.6, f. 11.

brevipeniiis n. . ,

elegaiis w. . . .

CURTIS f. 6, f. 10.

gracilis n. . . .

IXylophagus pallidus n
Hilarites bellus n. .

35

35 2
36 .

1

36 2
36 2
38 2

2a
11

5

VI. Rliyngota.

Pachvmerus
Murchisoni H. (III, 62) . 38 .

BojeriH.(Ill,64)(CorvzusHoPE)38.
Drvadiim H. (lll, 65) . . 38 .

pulchellus H. (IM, 66) . . 38 .

tasciatus H. (111, 67) . . 38 .

Heterogaster antiquusH. (111,68)39 .

pumilio H. (lll, 69). . . 39 .

Pseudophora
amatoria H. (III, 90) . . 39 .

Aphrophora
spiimifera H. (III, 105) . 39 .

pinguicula H. (lü, 106) . 39 .

Bythoscopus
niuscarius H. (III, 113) . 39 .

Cicadellites obscurus n. . . 39 .

Aphis delicatula n. ... 40 2 :

Richter: aus dem Thüringen'' sehen Zechstein (Deutsche geo-

log. Zeitschr. 1S35, VII, 526— 533, Tf. 26). Die dunkel-grauen Kalksteine

des unteren Zechsteins in Thüringen, namentlich am Rolhen Berge bei

Saalfeld, enthalten neben mancherlei Koncliylicn auch die meisten der von

Jones, King und Reuss beschriebenen Ostracoden und Foraminiferen. Diese

beiden Thier-Klassen kommen in der Welterati in gleicher Gesteins-Gruppe



s. Fü-

II. B r y z a.

S. Fg.

528,

529,

529,

1-5

6-7

8-9

Sfenopora ? sp. . . .

llf. Rhizopoda.

531, 20-22

529, lo-n Textulariacuneiforniis Jon.532, 23

530, 12 „ Iriticum Jon. 532, 24-25

530, 13-15 Nodosaria Gcinitzi Rss. 532, 26

530, 16-17 Dcntalina Permiana Jon. 532, 27

504

wie in Thüringen vor; in England jedoch Hegen .«sie nicht im Compact

lime.slone, der dieselbe verlritt, sondern z. Th. im Fossilifcrous Limestone

oder Dolomit und z. Th. in Crystallinc Limestone oder Stinkstein, welche

beiden Glieder in Thüringen und Wetterau dergleichen Thier-Reste nicht

enthalten. Der Vf. beschreibt nun

I. Ostracoda.
Cythere Roessleri Rss. .

Cytherella inornata Jon.

„ nuciforniis Jon

Cythereis drupacea 7i. .

Bairdia GeinitzianaJoN, sp. 530

„ curla M\ ,sp,

„ gracilis M'. sp

„ mucronata Reuss 531, 18-19

Ph. Wessef. und 0. Wkber : neuer Beitrag zur Tertiär-Flora
der Niederrheinischen B raun k o h 1 e n - Fo rm atio n (Palaeonlo-

graphica, 1S55, IV, 111 — 167, Tf, 20— 30). Wir haben von der ersten

Bearbeitung des Gegenstandes durch Weber ausführliche Nachricht im

Jahrb. 1832, S. 751— 756 gegeben. Die reichlich fliessenden Nachträge

aus den dort bezeichneten Fundorten und Gcsteins-Schichfen sollte Dr.

Wessel Hefern : sein früher Tod unterbrach die begonnene Arbeit, und

so führte Dr. Weber sie nun zu Ende. Dieselbe besteht in einer geschicht-

lichen Einleitung über die Arbeit selbst, in einer Übersicht der Ergeb-

nisse, zu welchem Ende die neuen und allen Arten in eine gemeinsame

systematische Tabelle zusammengestellt sind , und in der speziellen Be-

schreibung der neuen Arten, deren Übersicht wir hier ebenfalls aufnehmen,

doch in abgekürzterer Weise mittheilen können, indem einerseits nach W.
keinem Zweifel mehr unterliegt, dass alle Niederrheifiischcn ¥uu(]que\\cn

zu einerlei Formation zusammengehören, und wir anderseits das ander-

weitige Vorkommen (B) nur in 3 Klassen zu theilen gedenken, a) das an-

erkannt eocäne (Boica, Promina, ?Häring), b) das ältere meiocäne (Sot&ka,

Sagor und c) die übrigen meiocänen Fundörler, welche fast alle jünger als

die vorigen seyn werden (RadoboJ, Parschlug , Öningen etc.). Das Vor-

kommen der nächst-verwandten lebenden Arten geben wir in der Ru-

brike (C) mit denselben Zeichen an wie früher. Die Autor-Namen bei

den neuen Arten sind mit li (Weber), bs (Weber und Wessel), * (Wessei)

angedeutet. Einige wenige der früheren Arten fallen aus, um unter an-

deren Namen zu erscheinen, sie stehen mit einem in Parenthese []. —
Einige alte Arten, die hier Ergänzung erfahren, setzen wir in Klammern

dazwischen.



505

(A)

Zitat.

Hypnum lycopodoides 6. , 126 30

Fi lices.

Pteris xiphoides bs. . . . 1'26 30
Cystopteris fumariacea bs. 126 20
Asplenium lignitum bs. . 127 20

S rai I a c ea e.

Sniilax Weberi s. . . . 127 21
ovata s 127 21
obtasifolia s. .... 128 21
remifoliA s 12S 21

E n s af ae.

Hydrocharites obcordatus b. 129 30
Iris prisca 6* 129 20

(B)| (C)

. trop.

Abietineae.
Pinites ponderosus Göp. [?] 115 .

[Steinhauevia 0]

T a X i n e a e.

Podocarpus Taxites U. . . 130 25

Ju I i f 1 ora e.

Casuarina Haidingeri E. . 130 .

MyricaWeinmann'iaefoIiaö. 130 3(1

Betula primaeva s. . , . 131 24
carplnifoli

Alnus gracilis U. . .

Quercus teniiinervis bs

[ tenerrima 6. , .

scutellata *. . . .

C Ungeri b

Wesseli b. . . .

Ettingsbauseni b. .

Rottensis b. . . ,

Corylus Rhenana 6*.
Fagus Deucalionis U.
Carpinus '?producta U.
'?platycarpa s. . .

i oblonga ....
var. eloiigata s. .

minor .s. .

„ Rottensis s.

elllptica s.

Ulnins prisca Ung. .

[zelkoviaefolia 0] .

Planera Ungeri R. .

Celtis Rlienana Gö. .

Ficus Decliciii bs.

Orsbergensis bs.

Noeggeratlii $, . .

apocynophylla b. .

[Liquldambar europacuniABR.l40
Salix longissima s. .

Populus latior ABr.
undulata s.

[ betulaefomiis b.

dubia .»

eniai-ginata 6». . .

Laurus agathopliyllum
glaucoidcs 6. . .

iiectandraefolia b. .

r tristaniaefolia 6. .

[Daphnogenc latifolia 0]
Daphne persooniaeformis 6. 144 26
oreodaphnoides 6. . , . 144 26

131 24 5
131 . .

133 22 9

131 21 6,7
133 22 8
132 21 II

133 22
132 22 10,11

132 21 8-10
134 22 5
136 . .

136 . .

135 22 1

134 22 ;

135 22 ;

136 23 :

135 22 '

137 .

137 . ,

137 23 5,8,9

[?] 117. .

138 23 10
139 23 11

139 23 12.13

141 24
141 23
142 24
142 24
143 25
144 26
143 26
143 26

iS

U3
M3U4

(A)

Zitat.

Leptomeria divaricata bs.

Protea lingnaefolia b. . .

Banksla Orsbergensis bs. .

longifolia EH
Hakea lanceolata b. . . .

Dryandra Brongniarti E. .

macroloba bs

145 25 6,7
145 26 1

146 25 9
146 25 10

147 25 13
147 25 12
147 25 II

Dryandroides angustifolia U. 148 26 2

Serpentariae.
Aristoloehia dentata s.

hastata s

1 li ae ea e.Capr if c

Rubiacites asperuloides b.

asclepioides b

Sambucus celtifolia b. . .

C on tor t a e.

Fraxinus excelsifolia b.

Plumeria nereifolia bs.

Personal ae.

Dipferospermuni
bignonioides Gö.

148 26 10
148 26 11

149 26 12
149 26 13

150 27
150 27

. [?] 1

B i c o r n e s.

Vaccinium acheronticuni U. 1

Polycarpieae.
Magnolia Cyclopuni b. . 15

N e 1 u m b i a.

Nynipliaea lignitica bs. . 1,

Acera.
(Acer pseudocampestre U. 152 27

152 27

153 27 10
153 27 12

S2M2

lUalpighia glabraefol

j

Frangulaceae.

j

Pomaderris lanuginosa b

llex rhonibifolia 6*. . .

!

cassinites b 153 27 13

( dubia 6 153 27 11

Prinos obovata b. . . . 154 27 16
Labatia salicites 6*. . . . 154 28 1-3

Rhamnus parvifolia b. . . 154 27 16
(Ceanothus zizyphoides U. 154 27 15

Tricoccae.

S2.

• .)

Clytia aglaiaefolla bs. .

Euphorbioides prisca b.

Terebinthineae.
(.Tuglans detbrniis U. .

Xanthoxvion Brauni b.

(Rbus Pyrrhae U. . .

(Rhus pteleaefolia U. .

My rt i f lorae.

Eucalyptus Oceanica U.
daphnoides b.

155 28
155 30

. 156 28
[?] 121 .

. 156 28

. 156 28

156 30 14

157 28 8
po'lyantboides b. . . . 157 28 9

R o s i f 1 o r a e.

Punicites Hcsperidum b. . 157 30 II

Pvrus minor b 158 28 10
Tlieobroaia U 158 . .

Safurui b 158 28 11

(B) (C)

US
F3
U"
U"
U34
U31
U3

»K3
5M3

. .)

M2
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(A) (B) (c,
1

Namen. Zitai.

S. Tf. Kg.
i^^^^

Rosa Nauticaes bs. , . . 158 28 12 s2
:

Amygdalus pereger U. . . 159 . . .'b
." S2

iiisignis bs . 159 28 13 sa 1

Prunus prinoides 6. . . . 159 28 14 • 1

pyrifolia b . 160 28 15,16 . .

L e g u m i n s a e.
j

Tcmpletonia relusaefolia b. 160 2') 7 U3* 1

Robinia subcordata b. . . 161 29 21 '.'.'.\.
. 1

Iieteroiiiorphoides b. . . 161 29 6 .'
.

Colutea edwardsiaefolia b . 161 29 22 .'

;

'.' £2
Phascolites erioseniaefoliu mU.161 29 4 . . c . .

dolichophyllum b. . . 161 29 9
Sphinctolübium siniile b. . 162 29 18
Dalbeigia prodoearpa V. . 162 29 8 .

'. C .S3

llaematoxyluiii coriaccum ö. 162 29 3 . . . M3
cuneafuin b . 162 29 5

Gledilschia Wesseli b. . . 162 29 10-12'. . . !V12

Cassia Bcrenices U. . . . 163 29 1(;,20, . . c M3 j'

palaeogaea b. ... . 163 29}}3'1^ • • -1 • •
1

Ceratonia Septimontana bs. 163 29 15 : :
:' : :

Acacia Sotzkiana b. . 164 29 2 . b c M3
amorplioides b. . . . 164 29 1,!7

!i

Incertae sedis.

Planta indelerminala . 165 30 5 . • • |l

Bignnniaceae] Calijx . 165 30 6 '. '.

. • •
l'

Avlemuiae 1 friictus . . 165 30 3 . . . 1!

Sambuci ? fructiis . . 166 30 7 . • •
j'

Isuüflis fructus . . . 166 30 8 .

Fructus iitdeterminatiis 167 30 9
'

Bei dieser neuen Arbeit nun

j]
ist der Vf. so glücklich ge-

wesen an mehren Blatt-Arten

auch die Stigniatc beobachten

zu können, ganz so gc-^telltj

wie sie an den vei wandten

lebenden Arten derselben Sip-

pen vorkommen.

Im Ganzen hat das Becken

nunmehr geliefert 214 Arten,

wovon 151 ihm eigen, die an-

deren mit anderen Lokalitäten

gemein. Von i]en 144 Alten

der ersten Arbeit ist eine

Smilnx-Ait eingegangen , die

Steinhauera-Frucht zu Liqui-

dambar Europacum gekommen,

ninnis zclkoviaefolia mit Pla-

nera Ungeri vereinigt und An-

dronicda protogaca (pars) zu

eigener Art erhoben. Von den

244 Arten kommen 2.'^S in der

Braunkohle vor; ]5o Arten

sind allen Ortlichkeilen ge-

mein, 197 zu Roll, 125 zu Orsierg, 109 an beiden Orten zugleich, 62

zu Rott ei^en , 8 zu Orsberg eigen gefunden worden.

Diese Niederrheinische Tertiär-Flora hat mit fremden Örtlichkeilen

gemein 41 mit Solzlia, 16 mit Iläring, 26 mit RadoboJ, 25 mit Parschfur/,

19 mit Oningen. Der Vf. folgert daran.«, dass jenes Tertiär-Gebirge zwi-

schen dem eocänen und miocänen einen Übergang bilde, indem er, wie es

scheint, das Alter der eben-genannten Örtlichkeilen zu hoch anschlägt, in-

dem wir doch kaum einige Arien in unzweifelhaft eocänen Bildungen

(Bolcoy Promina) wiederfinden.

W. hatte früher die Anklänge an die Australische Flora ganz ver-

niisst, während er jetzt 17 ihr entsprechende Arten kennt und zwar aus

denselben charakteristischen Sippen, Avie sie .-Huh zu Sagor und Solaka

voikommen. Auch die Leguminosen sind von 2 auf 17 gestiegen; dar-

unter eine Acacia mit Blatt , Bliithe und Frucht, eine Gleditschia mit

Frucht, Blatt und Stachel, eine Cassia mit Frucht und Blatt.

Mit Bezug auf das Klima unterscheidet W. 104 Arten aus tropischen und

subtropischen, 101 aus subtropisch-warmgemässigten Gegenden, und keine,

welche ausschliesslich gemässigten Gegenden entsprechen. Was die ein-

zelnen Welttbeile betrifft, so können verglichen werden

63 mit solchen des tropischen Atnerika^s (M^)

27 mit solchen Nord-Amerika''s .... (M')
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17 mit solchen Neilhollands (U^'^)

13 mit „ Süd-Europd's (E-)

13 mit „ des tropischen Asiens . . (S^)

8 mit „ Mülel-Asiens (S'O

5 mit „ des ^Z";-//!-«)!/*c/ien Kontinents (M)

Auch er hebt die überraschende Menge der Arten von einerlei Geschlecht

hervor, wie Göppep.t, LIngj;p. ii. s. w. schon gctliaii : leitet solche aber davon

ab, dass man thcüs zu viele Arten auf ßlatt-Fonnen einer Spezies gebaut

habe, thcüs Blätter verschiedener Sippen zu den einmal anerkannten fos-

silen Geschlechtern versetzt habe.

W. Kmc : über P 1 e u r o d i c t y u m p r o b 1 e m a t i c u ni {Ann. Mag.

nathist. 1856, XVII, 1^1-142, pl. 10). Der Vf. beschreibt diese Reste

weilläufio nach Eifler Exemplaren, gibt aber keine Diagnose. Mii.nk Ed-

WAP.Ds und Haime haben die Sippe bekanntlith zu den Poritidcn gestellt.

Der Vf. gelangt zur Ansicht, dass sie nicht zu diesen gehöre, sondern ein

vermittelndes Glied zwischen den Korallen (den Poritiden insbesondre) und

den Bryozoen darstelle.

PiicnTEP. hat zu der devonischen Art (PI. p r obl em ati cum), die

in Deiitscliland , Frankreich, Englund und Nord-Amerika vorkommt, be-

kanntlich noch eine silurische, PI. Lonsdaici, bei Saalfeld entdeckt

{Quart. Geolog. Journ. IX, 413 > Jb. IS56, 482), Milne Edwards' Spon-

garium ist vielleicht die Boden-Platte einer damit verwandten Sippe.

J. Schnür : Zusammenstellung und Beschreibung s ä ni m t-

lieber i m Ü b e r g a n g s - G c b i r g e A er Ei fei vorkommenden B r a-

chiopoden nebst Abbildung derselben {Palaeonlogr. JSS3, III,

169— 254, Tf. 22—45.

Diese schöne Abhandlung besteht 1) in einer Schlüssel-Tabelle der

Bracbiopodcn-Genera, S. 169, 2) in der Beschreibung der Arten, S. 172,

3) in einer geologischen Zusammenstellung der Arten, S.233, 4) in Nachträgen

und Berichtigungen, S. 239 und 5) in einem Schluss-Worte S. 245. Die Arten,

welche auch in England vorkommen, sind mit ! bezeichnet. Der Vf. bc-

schränkt sich durchaus auf die linke Rhein-Sc'üc und unterscheidet auf die

ihm natürlichst scheinende Weise das Eifeler Übergangs-Gebirge und das

damit zusammengehörige Schiefer-Gebirge an der rechten Seite der un-

teren Mosel in a) das ältere Grauwacke- und Thonschicfer-Gebirge und

b) das jüngere Mergel- und Kalk-Gebirge, und setzt jenes = ober-silu-

riscb, dieses = devonisch- So beschreibt er nun folgende Arten und bil-

det alle ab, zuweilen mit belehrenden Details ihrer inneren Struktur. Die,

Zeichnungen und Lithographic'n sind, wie immer in den Palaeonlographica,

ausgezeichnet.
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S. Tf. Fg.

Terebratula
Daleidensis F.RoE. . . . 172 22 1

! Slricklandi Sow. ... 172 22 2
microrlivncha F.Roe. . . 17.^ 22 3
formosa' Schn. 1851 . . 173 22 4
subreniformis SciiN. . . 171 22 5
Wirtgeni n 174 2> 6
elliptica n 175 2» 7

fornicata n 175 23 1

! cuboides .Sow 239 45 4
hexaloma ScHX 176 23 2

tetratoma Schm. . . . 176 23 3

subtetragona Sch\. . . 177 23 4

pugnoides .ScHx. . . . 177 23 5

T. acuminata AV.
trachvptycha n 178 23 6
bijugäta ScH?r 178 23 7

Schnur! Vern 179 23 8
dividua ScHN 179 2» 2

lepida Gf 180 24 1

venusta n 180 24 3
! squamifera Sch.x. . . . )l8l 24 4

Ter. priicus Sem., pars, liiO 44 6
T. af/inis Sow., T. nspera Phili,.

T. reticutorii Br. Leth. fg. 10
! insquaiiiosa Schjj. . . . 182J24 5

Tit. fiesqunmata Sow. <44 2

zonata Schn $182 24 6
T. mticularii MVK. (240 . .

T. exylanalus Schlth.
li^tilinguis Schn. ... 183 25 1

strigiceps F RoE. . . . 183 25 2
yOliviana Ver.v. ... 184 . .

promiiiula Roe 184 25 3
lerita Bich 184 25 4

! angulosa Schn 185 25 5
T. priinipilaris .Sow. non BfCH

subcordifonnis ii. . . . 186 25 6a-g
antiqiia n 240 25 6h-k
pila Schn 186 26 1

?Orbignyana Vern. . . 187 26 2
priinipilarisBuCH(»!onSow.jl87 26 3
Goldtussi Schn. . . . 188 26 4a-l

vetusta >i 240 26 4mno
caiqua AV 189 26 5

T. amygdaüna Mus. Bonn.
aptvcta n 241,189 26 6
primulum Schn. . . . 190J27 1

T. cassidea auct., non Dalm.(44 1

Archiati Vern 191 27 2
! concentrica Br $192 27 3 i

Alrypn obovata C. Sow.<2.33 44 10 '

indrntata C. Sow.
pfebeja C. Sow.

Eifliensis n 193 28 l

ventrosa n 193 28 2
?Ferroneiisis AV. . . . 194 28 3
macrorhyncha n. . . . 194 28 4

T. borealü auct. non Schlth.

IStringocephalus Burtini DpR.^'^^.i^ ^.\

j,w. Orthis hiunt. p'^af \ \

!(?Uncitesgryphu.<!yid(? Roem. 195 . . )
Pentamerus gnleatus Conr. 196 29 2

Ttr, gaUatus Schl.

S. Tf. Fg. s d

Pentamerus
biplicatus Schn. ... 196 31 3
optatus Barr 196 .12 1

formosus Schn 197 3l 2
«lobus Br 197 31 4

! Spirifer specio.sus Phii.l. 197 32 2
Sp. intertnedius pars

paradoxus fti' 198 32b 1

Sp. macropterus Roe.

Arduennensis w. ...
199J^!^(j |

cultrijugatus Roe. ... 200 33 l'

[ laevicosta Val 201 32b 3
T. ostiolaliis Schlth.

carinatus n 202 33 2
subcuspidatns Schn. . . 202^33 3

Sp. cuspid'ttus pars (34 1

Sn. ortoplicatus Sow. Eifl.
Hytterolit hijster. Schl.

aeuleatus Schn 203 34 2
Sp. crispiis , pars

undiferus Roe. . .

iindosiis Schn 204 35
Archiaci Murch. . . , 205 35
Verneuili Mirch. . . . 205 35
canaliferus Vai 206 35

Ter. aperturntus Schl.

Davidson! 206j3^

206 35

207 36 I

heterociitus Buch. . .

.Sp. subcotiica Sow.
pyramidalis Schn. . .

Sp. trapezoidalis Eifl.
nudusV Phm.l 208 36
curvatus Eich .... 208 36
Acrypa c. AV.
juv. Sp. plebeja Sow.

macrorhyiichus »i 209 36
euryglossus n 209 36
concentricus n 210 37

Sp. glaber pars
lens n
inHatus n

Orthis testudinaria Dlm.

211 35 6
211 37 2

$212 37 3
(242 38 4
212 37 4

213 37 5
5213 37 6
(242 45 8
214 .37 7

(214 37 8
(242 44 7
215 ,37 9
215 38 1

venusta n
canalicnla n
Fitllensis Vern. . . .

O. lunata Eifl.

opercularis MVK. . . .

tetragona MVK. . . .

Beaumoiiti Veiin. . . .

striatula d'O
Spirifer connirens
Spirijer slriafulus Eifl.

. umbraculum Schlth. . . 216!»? ?

I
undifera n 217 44 1

hipparionyx Schn. . . . 217 40 1

Hippnr. proximus Vani'x.
Lewis! DvDs 217 .38 3
lepida n 241,218 45 9

clrcularis Sow
^'^lag 1

obovata Sow 218 39 2
Davidsonia Verneuili B.Ch. 219 39 4

Theridea prisca Gf. coli.

Bouchardiaiia Kon. . . 220 39 3
ICalceola sandalina Lk. . 220 41 1
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S. Tf, Fg. s d

Leptaena laticosta? Conr. 2'20 40 2

Orffiis flabellum Eifl.

explan ata Sow 2il 39
Sedgwicki AV. . . . 221,243 41

Murchisoni AV„ . . 221.243 41

interstrialis Schn. . . . ^222 41

Ortßih int. Phill. <243 .

signifera n 242 45
lepis AV 223 39
subtransver.'.a n. ... 223 42
Naranjoana Verx. . . . 223541
L. BvHiini ScHN. 1851 (42

irregularis Roem. . . . 224 41

! depressa Dalm. ... 243,224 42
L. riigoia Eifl.

(224 42 3c,

4

(243 45 2

6 s .

4 s .

5 s .

2 sd

5 ; d

5 . d

2 . d

6 . d

3
.'

d

3 s d

S. Tf. Fg.

Choiietes

crenulata Kon- 226 43 2
plebeja Schn ^11^ ni 6

Chon. sarciuulata KoN. (244 .

Leptaena semiradiuta Sow.
minuta Ver>- 227(43 3

Orthis minuta Gf. (44 5
dilaeaU Kos 227 43 1

Orthis d. Roem.
Bretzii n 243 45 7

IProductussubaciiIeatusMuRCH.228 43 4
Leptaena nodulosri
Orthis productnides

Lingula Koniiicki ScHjf. . 229 43 6
patula ti 229 43 5

Orbicula Arduennensis n. . 229 43 7
Crania obsoleta Gf. . . . 229 43 8
proavia Gf 230 43 9

caudata n. . . .

Chonetes sarcinnIataMVK.244,225 42

Es sind also der Eifel 19 Arten mit England gemein , wovon an

beiden Orten 1 bloss silurisch, 13 bloss devonisch und 5 in beiden Sy-

stemen gemeinsam vorkommen, was der Vf. als Beleg der Übereinslim-

niung^ der Formation in beiden Ländern anführt. Ausserdem aber sind in

der Eifel noch einige andere (nicht mit ! bezeichnete) Arten beiden Sy-

stemen gemein; so dass im Ganzen von 114 Arten sich einfinden:

bloss in silurischer Grauwacke . 23 i

bloss im devonischen Kalke . . 78 f

9
"*•

4)

in beiden zugleich sicher .

unsicher

P. Gervais: fcssiler Fisch aus Kreide im Dröme- Dpi. und
Liste der fossilen Fisch e in Frankreich (Ann, sc. nat. 1853, III,

321— 330, Tf. 4, Fg. 2). Histialosa Thiollierei heisst der neue Fisch

aus der Abiheilung der Malacoplerygii abdominales aus einer Schicht zwi-

schen untrem Neocomien und Gault (das obre Neocomien fehlt) unfern

Beaufort stammend. Die ganze Beschreibung von Sippe und Art be-

schränkt sich auf Folgendes. Länge im Ganzen 0,53; des Kopfs bis zum

Hinterrand des Kiemen-Deckels 0,12 ; dieser ist gerundet, und die Kinn-

Jaden scheinen zahnlos. Wirbel 50; Rippen und Dorn-Fortsälze wie bei

Alosa; ebenso die ausgeschnittene Schwanz-Flosse, die Stellung der Brust-

Flossen und der Bauch-Flcssen. Die Riicken-FIosse von 0,08 Länge, aus

gegliederten Strahlen, wovon die ersten Seegel-artig, höher und länger als

bei Alosa sind, was dann Veranlassung zur Gründung der neuen Sippe

und Bildung ihres Namens wird; jene steht über den Bauch-Flossen. Die

After-Flosse ist dreieckig, kleiner und viel kürzer, nur 0,02 lang. Der

Fisch ist abgebildet.

Die Liste der in Frankreich aufgefundenen fossilen Fische mag 120

Arten begreifen und ist eine vermehrte Auflage der im vorigen Jahre

S, 234 des Jahrbuches roitgetbeilten, doch ohne die Selachier.
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E. V. EtcHWALD : über die Gattungen von Cryptonyraus und
Zctlius (Bullet. Mose. 1So4. XVII, ir, 218-240). Eine sehr umständ-

liche Beantwortung der Einwürfe Voi.korth's, die wir, nach der Aufnahme

der ResuUale dieser letzten (Jahrb. 1835, 872) ebenfalls niilzutheilen uns

verpflichtet halten würden, wenn es in solcher Kürze möglich wäre und

wir nicht hoffen dürflen, dass die systematische Bearbeitung der Trilobiten,

die noch in diesem Jahre im nüfhstrn Bande von des Vf's. Lcthaea Ros-

sica erscheinen soll, dieselbe üherflüssio: mache.

D. Geologische Preis-Aufgaben

der Harlemer Sozietät der Wissenschaften.

(Aus dem uns zugesendeten ,^Extrait du Programme de la Sociele

Ilollandaise des Sciences ä Harlem fonr l'annee JSöS"). Vgl. Jb. 1836, 510.

K n kurr en X - B e d i n gu n g e n. Der gewöhnliche Preis für eine genügende Ant-

wort .luf irgend eine der folgenden Fr<igpn ist eine Medaille in Gold von 150 fl. Werth
\ind eine weitere Vergütung von 150 fl. baar, wenn die Arbeit deren würdig erachtet wird.

Die Antwort kann in Holländischer, Französischer, Englischer, Italienischer oder Deutscher

.Sprache (mit Lateinischer Schrift) geschrieben seyn und ist fr.Tuco, den Namen des Autors

in einem versiegelten Billet in gewöhnlicher An enthaltend, einzusenden an Mr. J. G. S.

VAN Breda, Sccre'taire perpe'tuel de la Socie'te' ii Harlem.

A. Vor dem 1. Januar 1837 einzusenden sind die Antworten auf fol-

gende aus früheren Jahren wiederholte Fragen (vgl. Jb. 1854, 511—512):

V. Depuis quelf/ue tenips et surloitt depuis qiie le Systeme des sou-

levemenls propose pur Elik vk Bkavmoxt a ete udopli par un grand

nomhre de geologties, on a souvent lache de clastier les roches plulonii/ues

d'aprh' leur age, Charlkh d'Orbigw s^en est occupe toul recemmenl et

en a publie une elauche de Classification. — Des observations plus re-

cenles encore ont jele beaucoup de lumiere sur ce sujet, et aujourd'hui il

est possible, pour un tres-grand nombre de ces roches plutoniques, de de-

terminer e.vactement l'e'poque relative de leur apparition ä la surface du

globe. — En consequence la Sociele de'mande une Classification geognostique

des roches plutoniques, suivant l'epoque de leur apparition comme parties

integranles de l'ecorce du globe.

VI. La Societe demande une description et une carte geologiques de la

Guijane bollandaise. Elle de.sire f/ue Ion fasse surtout attention aux fos-

siles organiques que Von y rencontrera; que les objets les plus inleres-

sunts soient decrits et figures, et autant que possible que des e'chantillon»

caracteri.sliques lui soient envoyes. I.e geologue, qui s'occupera de cette,

question, ne deura pas negliger les pierres roulees , detritus de rochers

souvent inaccessibles. Leur composition et les fossiles qu'elles renferment

devront fortner l'objel principal de ses recherches.

VII. La Societe, persuadee que des recherches sur Vorigine, la nature

et Vaccroissement des Delta des grandes rivieres peuvent encore conduire

ä des resuUats interessants , demande qü'un Delta quelconque ä Vembou-
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chure d'une des grandes rivieres de VEurope soit de'crit avec exacliludej

que son elendue tant fioriz-onlale que verlicale soit mc'sure'e ; gue les ma-

tteres, donl il est compose en diffe'rents Heiix, ainsi que la maniere dont

elles se tronvent disposees , soient dt'criles, et que leur origine soit de-

terminee. — La Sociele dc'sire que cette description contienne tous les de-

tail» necessaires, pour que Von puisse se faire nne juste idee de la forme,

des dimensions , de la composilion et de Varrangement des malieres du Delta

et se rendre un campte exact de son origine.

VIII. La Societe demunde une monographie accompagne'e de figures des

oiseaux fossiles.

xvxir. Vorigine des sahles de la Campine, qui s'e'lendent depuis le nord

de la Belgique jusqite dans les Pays-Bas , n^est pas encore bien connue.

La Societe demande une monographie de ces sables ; eile de'sire surlout

que les roches, dont ils sont le detritus, soient indiquees avec certitiide,

si elles existent ä la surface du sol.

XIX. Depuis qiielque temps la theorie du soulevement des montagnes est

recoqude en doiite par quelques geologues
,

qui attribuenl plulöl ces eleca-

tions a un affaissement irregulier du sol et k la pression laterale exercee

par cela meme stir les couches conligues. — La Societe de'sire que Von

examine dans une chaine de montagnes , regardee jusqu'ici comme ayant

pris naissance par un ve'ritable soulecement sans aucune aulre cause, si

sa forme et son elevation doivent etre expliquees par cette cause, ou bien

Sil svffit pour cela d'admeltre un affaissement avec ses effets de pression

laterale et de plissure.

XX. De quelle nalure sont les terrains mis a nti par le dessechemenl

du lac de Hartem, quelle est lenr Constitution chimiqiie, et quelles sont

les consequences ä de'duire de cette Constitution et de ces proprieles phy-

siques
,
par rapport ä leur fertilite?

XXI. On admet pour expliquer les sillons et les raies .sur des roches

dures, Vexislence de vastes glacicrs ä des epoques ge'ologiques anlerieures,

qui par les pierres qu'ils charriaient, auraient creuse ces raies dans les

roches. Bien que celte explication ne puisse etre revoquee en doute dans

bien des endroils, il n'est pas moins sür ccpendant, que bien des roches

ont ele silonnees par d'autres caiises ; on demande un examen des curae-

teres
,
par lesquels on puisse les reconnailre, et qui les distinguent de la

premiere espece.

XXII. La mer du nord a subi des changemenls tant par des causes com-

munes ä toutes les mers, que par des causes locales, comme entre autres

par les changemenls en largeur du detroit de la Manche. La Societe de'-

sire connailre ces phe'nomenes avec leurs effets sur la conformalion des

edles et surlout sur les dunes qui les bordent. — Elle demande en conse-

quence: quels changemenls a-t-on observes dans la hauleur dela mer du nord

sur les edles lloUandaises , Beiges et Fran^aises, quelles modißcations les

courants onl-ils subies sur ces cdtes dans leur direclion et dans leur vi-

tesae, et quelle a ele V influenae de ces changemenls sur les dunes en Hol-

lande depuis Vembouchure de la Meuse jusqtt'au Helder , et sur Celles des
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iles (jtii s^e'lendent le long des edles de la Frise el de Groningue, surtout

guant ä leur diminution en cerlains endroits et leur accroissemenl en d'autres.

XXV. Le Societe demande une monographie des Dialomees taut vivantg

que fossiles de Vile de Java.

B. Vor dem 1. Januar 1858 einzuseiitlen sind die Anlworlen auf:

a. Wiederholte Fragen aus früheren Jahren (Jb. 1853, 510— 511).

IX. Quels sont les caracleres, de'dnils de fossiles qui y sont renferme's,

Ott d^aulres circonslances, qui permettent de de'cider avec cerlilude, si des

tcrrains d^alluvion ont ete de'pose's dans de l'eau douce , de l'eau plus ou

nioins salee ou dans la mev? — {La Societe desire que Vexaclitnde de ces

caract'eres soit con/irmee par l'examen de differenles couches de terrains

d'alluvion, dont l'origine liest pas douteuse.)

X. Que peul-on conclure de la Constitution ge'ologique du sol sur Ve-

tendue etc. de Vancienne cmbouchure du Rhin pr-es de liatwijfc, teile quelle

a ete avant quelle füt ferme'e, soit par cataclysvie violent, soit par un

atlerrissement progressif? Quels sont les vestiges e'vidents, que cetle em-

bouchure a laisse's ?

XI. Tout ce que Von connait en fail de fossiles de Varchipel Indien

Neerlandais se borne ä quelques planles de l'ile de Java, lesquelles ont

ete examine'es et de'criles pur le professeur Göppkrt de Breslau, el ä des

mollusques tertiaires de cette ile, qui ont ete depose's au musee royal des

Pays-Bas ä Leyde. Vile de Java est la seule de cet archipel, dont la

conformation ge'ologique soit un peu connue. — La Societe desire que des

recherches pareilles s'etendent aussi sur une aulre des iles peuplees du dil

archipel et que les restes organiques , surtout ceux des couches les plus

anciennes qui s'y trouvent , soient examine's et decrits, pour que Vepoque

geologique de la fortnatiun des terrains de cette ile ptiisse etre deter-

minee. — La Societe sera bien aise de recevoir les fossiles de ces ter-

rains , tant pour augmenter ses colleclions que pour les comparer aux

descriptions et aux figures qui les accompagneront. Elle de'cernera ä

Vauteur une recompense quelle jugera proportionnee ä fimportance de

Venvoi, recompense qui pourrait meme etre donnee pour une colleelion

de ces fossiles sans description ni figures.

b. Neue Fragen

:

IX. Les recherches de Göppert ont appris que toutes ou presque

toules les couches houillieres ont ete formees sur le Heu ou pres du Heu,

oii on les trouve. Cependant on ne sait pas bien de quelle maniere cela

s'est fait, et il reste ä de'cider si elles ont ete formees dans la mer, dans

de Veau douce ou sur la terre ferme, ou bien si Vune a ete formee dans

Vune et Vautre dans une autre de ces circonstances. On ne sait non plus

jusqu'ä quel point on peut comparer la formation de la houille ä celle de

la tourbe. — La Societe demande des recherches fonde'es sur un examen

personel de differenles couches houillieres et de plusieurs tourbieres de

nalure di/ferente, qui conduise ä une Solution aussi complele que possible

de ces questions.



Beurtheilung der WElSS'sclien „Grund-

Gesetze der mechanischen Geologie",

Herrn Professor Dr. Fr. Pfafp
in Erlangen.

Dass die Konfiguration und die Relief-Veriiältnisse un-

serer Kontinente, so unregelmässig und zufällig sie auch für

den ersten Augenblick erscheinen , dennoch von bestimmten

allgemeinen Gesetzen abhängen müssen, behaupteten schon die

älteren Geographen, und seitdem sucht man fort und fort das

dem menschlichen Geiste hierin gegebene Räthsel zu lösen.

Man bemühte sich zunächst das Gemeinsame in den einzelnen

Erscheinungs-Formen zu finden und für dieses Gemeinsame

dann die physikalischen Gesetze zu ergründen. Waren es

früher mehr die Umrisse der Länder-Massen, an die sich die

älteren derartigen Versuche zunächst hielten und bei der

mangelhaften Kenntniss über die Relief-Verhältnisse der Erde

halten mussten , so hat die neuere Geographie und Geologie

besonders diese letzten in's Auge gefasst und sie als maass-

gebend auch für die Konturen der Länder hingestellt. Die

Hebungs-Theorie führte dazu, die Hebnngs-Richtungen ge-

nauer in's Ange zu fassen. Eme de Beaumont fand, dass

häufig solche Hebungs-Linien rechtwinkelig aufeinander stän-

den , Hopkins zeigte, wie sich Diess aus einfachen mechani-

schen Gesetzen erklären Hesse. Ein allgemeines Gesetz und

einen Grund für alle derartigen Erscheinungen gaben sie beide

nicht. Der Versuch dazu ist in der neuesten Zeit in diesen

Jahrbüchern gemacht worden, indem Hr. Hauptmann Fr. Weiss

Jalußang 1856. 33
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die »Grund-Gesetze der mechanischen Geologie^' zu entwickeln

suchte (Jahrb. 1854 und 1853}, und den Zufall, der in den

bisherigen geologischen Theorien über Hebungs-Richtungen

noch so viel Recht behauptet hatte, verbannte. So erfreulich

es auch für jeden Naturforscher und insbesondere dem , der

die Gebirge zu studiren hat, seyn müsste, statt jenes necki-

schen Gesellen einen sicheren Führer zu erhalten, so bedenk-

lich wäre es doch , ohne eine gründliche Prüfung sich ohne

Weiteres einem solchen anzuvertrauen. Denn wir fahren am
Ende besser mit einem Gefährten, von dem wir wissen, dass

er uns oft irre führen will , als mit einem , der sich als zu-

verlässig und des Weges kundig ausgibt und es doch nicht

ist. Theorien und Hypothesen sind solche Führer, deren wir

uns gar oft bedienen ; leider ist die Geologie mehr als irgend

eine andere der exakten Wissenschaften auf Hypothesen an-

gewiesen, wenn sie vorwärts kommen will. Es bringt das

die Natur des Gebietes mit sich, das sie zu erforschen hat,

auf dem ihr eine Menge Mittel fehlen, die anderen Fächern

der Natur-Wissenschaft zu Gebote stehen, um sich Aufschluss

über unbekannte Gegenstände zu verschaffen. Je häufiger

man aber sich in die Nothvvendigkeit versetzt sieht, Hypo-

thesen als Führer zu gebrauchen , desto vorsichtiger und

gründlicher sollte man dieselben vorher prüfen und lieber

noch etwas länger an dem schon erreichten Punkte stehen

bleiben und von ihm aus nur langsames aber sicheres Vor-

dringen zum Ziele versuchen, als ein rasches Vorgehen auf

unsicherem Grunde. Der Verfasser der geologischen Grund-

Gesetze wird es daher nicht übel auslegen, wenn man seine

Theorie, ehe man ihr zu folgen sich entschliesst, einer wenn

auch genauen und strengen doch keineswegs böswilligen

Prüfung unterwirft.

Wir wollen dieselbe zu diesem Behufc in ihre einzelnen

Theile zerlegen. Hiebei haben wir vor Allem zu sondern:

1) die Erscheinungen, von welchen die Theorie Rechen-

schaft geben will, und

2) die Erklärung, welche tür die Erscheinung gegeben

wird, die Gesetze, welche der Vf. aus ihnen abgeleitet hat.

Die Erscheinungen sind nun kurz zusammengefasst fol-
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{^fende : In sämmtlichen Gebirgen der Erde machen sich vier

Haupt-Richtungen bemerklicli , von denen iminer je zwei auf

einander reclitwinkeiig sind. Die zwei, welchen die neueren

Gebirge folgen, fallen zusammen mit unseren jetzigen Meri-

dian- und Parallel-Kreisen ; die zwei anderen mit denselben

Kreisen auf Pole bezogen, die von den jetzigen auf dem
90.® Meridiane von Paris um 35® entfernt sind. Diese letz-

ten sind maassgebend für die älteren Hebungs Systeme. Die

Erklärung und die mechanischen Gesetze hiefür findet der

Vf. in folgenden Verhältnissen :

A. a) In Folge der Rotation der anfangs heiss-flüssigen

Erde mussten die erstarrenden Massen sich so anordnen, dass

„die Lage der Längen-Achsen aller Gesteins-Elemente, inso-

fern sie nicht durch die gleichzeitige Einwirkung störender

Nebenkräfte hieran gehindert wurden , überall mit der Rich-

tung der auf die Ebenen der Meridian-Kreise senkrechten Tan-

genten der Rotations-Kreise übereinstimmen." b) Daraus ent-

steht nun für diese Massen „ein durchgängiges stängeliges oder

selbst parallelepipedisches inneres Gefüge," das wir finden „eben-

sowohl bei allen krystallinischen Schiefer-Gesteinen, besonders

dem Gneisse, welche in allmählich und regelmässig fortschreiten-

der Erstarrung die ursprüngliche Erd-Rinde zusammensetz-

ten, als auch bei allen Gesteins-Massen, welche später durch

ungestörte Niederschläge wenig bewegter Gewässer erzeugt

wurden." c) Als eine Folge dieser Struktur ergibt sich nun,

dass sich die Massen in der Richtung der Rotations-Kreise

am leichtesten heben, senken und falten, in der darauf senk-

rechten vorzugsweise k lüften und spalten.

B) Wir finden aber nur die jüngeren Gebirge in der

Richtung der jetzigen Parallel- und Meridian-Kreise verlau-

fend , die älteren in den oben angegebenen Kreisen, auf an-

dere Pole bezogen; die Erde muss(e daher früher um eine

andere durch jene Pole hindurch-gehende Achse rotiren. a) Im

Anfange kühlte sich nämlich die Erde viel rascher ab, und es

erfolgten daher sfarke Faltungen und Senkungen der Rinde.

b) „Diese in unendliche Tiefen gezogenen Falten erzeugten

jene merkwürdige Absonderung desGneisses in saigere Schich-

ten, welche man in allen Theilen der Erde vorfindet", c) in

33 >=
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der Periode der unteren Trias-Bildung erfolgte nun >,jene

denkwürdige Katastrophe plötzlicher gleichzeitiger und weit

verbreiteter Senkungen , welche ausschliesslich die in dieser

Epoche stattgefundene Rotations-Änderung der Erde bewirkt

haben konnte." In Folge dieser Senkungen musste nämlich

der bisherige Schwerpunkt des Erd-Körpers verrückt und da-

durch nothwendig eine Änderung der Achse hervorgerufen

werden.

Es ist nun eine bekannte Thatsache, dass selbst aus den

richtigsten Beobachtungen ganz inthümliche Theorie'n abge-

leitet werden , für entschiedene Thatsachen ganz falsche Er-

klärungen gegeben werden können. Wir wollen daher zu-

nächst die Erscheinungen , aus denen der Vf. seine „Grund-

Gesetze" abgeleitet hat, als richtig voraussetzen, soweit sie

die Hebungs-Richtungen betreffen, und die unter A. und B.

zusammengestellten Eiklärungen dafür prüfen. Was zunächst

den ersten Theil A. der Theorie des Herrn Weiss betrifft,

so glaube ich nachweisen zu können, dass das unter a. Auf-

geführte auf unrichtig angewandten mechanischen Gesetzen

beruhe, also mechanisch unbegründet ist, das unter b. Ange-

gebene theils entschieden unrichtig, theils reine Hypothese

ohne weitere Begründung ist, dass also auch der aus a. und

b. gezogene Schluss c. vollkommen unbegründet ist.

ad A a. Es ist nämlich offenbar , dass jene Anordnung

der Gesteins-Elemente parallel den Rotations-Kreisen nur un-

ter der Voraussetzung auf Rechnung der Rotation selbst ge-

setzt werden kann, wenn diese, wie es Hr. Weiss annimmt,

den krystallisirenden Theilchen jener Urflüssigkeit eine wirk-

liche Bewegung mitzutheilen im Stande wäre, w eiche Bewegung
eben jene dazu brächte, mit ihrer Längs-Achse sich in der Rich-

tung dieser Bewegung zu lagern. Diese Voraussetzung ist

aber entschieden unrichtig. Die Rotation eines Welt-Körpers

theilt einer auf und mit ihm rotirenden Masse durchaus kei-

nerlei Bewegung mit, die irgendwie zum Vorschein käme, so

lange diese Masse selbst nicht durch anderweitige bewegende

Kräfte unter andere Rotations-Kreise versetzt wird, die Masse

verhält sich in allen ihren Theilen vollkommen ruhend. Die

einfachsten Experimente können für die Wahrheit dieses me-
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chanischen Gesetzes Beweise liefern. Eine in einem Gefässe

ruhig stehende Flüssigkeit befindet sich nämlich noch immer

genau unter denselben Umständen wie die damalige Ober-

fläche der Erde. Bringt man feine leichte längliche Körper-

chen in eine solche Flüssigkeit oder löst man Salze in der-

selben auf und lässt sie wieder aus ihr anschiessen, so müssten

sie nach jener Theorie sich immer wieder mit ihren Längs-

Achsen parallel unsern jetzigen Rotations-Kreisen anordnen.

Man bemerkt aber nie dieses Verhalten, obwohl jetzt wegen

der starken Kontraktion die Rotation der Erde selbst eine

raschere ist, als im Anfange. Es kann daher auch im An-

fange nicht eine derartige Anordnung der Gesteins-Elemente

durch die Rotation hervorgerufen worden seyn. und sie müsste,

wenn sie wirklich vorhanden wäre, durch ganz andere uns

unbekannte Verhältnisse bedingt worden seyn. Nun ist aber

— und damit kommen wir zu den unter b aufgeführten Be-

hauptungen des Vfs. — Das nichts weniger als erwiesen. Es

ist erstlich durchaus nicht ausgemacht, dass die krystallini-

schen Schiefer-Gesteine die erste Erstarrungs-Rinde der Erde

bilden; im Gegentheil erklärt sie die Mehrzahl der Geogno-

sten für metamorphische, also durch ümwandelung anderer

entstandene Gebilde; für ihr Auftreten an manchen Lokali-

täten werden auch sehr gewichtige Gründe angeführt, dass

sie dort rein neptunisclien Ursprungs seyen ; keinenfalls ist

es mehr als eine blosse Vermuthung, dass sie die erste Er-

starrungs-Rinde der Erde ausmachten. Geradezu unrichtig

ist aber die Behauptung, dass allen krystallinischen Schiefer-

Gesteinen, insbesondere dem Gneisse ein durchgängiges stän-

geliges Gefüge zukomme. Es tritt Diess wohl bei gewissen

Varietäten dieser Gesteine auf, aber keineswegs in der All-

gemeinheit, wie es die neue Theorie erfordert und wie sie

es voraussetzt. Eben so unerwiesen ist aber auch die für

diese Theorie nothwendige Annahme, dass bei allen jenen

Schiefern, die wirklich ein derartiges stängeliges Gefüge

haben , die Richtung dieser Stängel in der Richtung der

„Urparallel Kreise" liege. Es ist aber offenbar, dass diese

Verhältnisse gerade das Fundament jener Theorie aus-

machen. Welchen Anspruch auf Vertrauen dieselbe daher
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erwarten dnrf, wenn ihre Fundamental-Sätze theils entschie-

den unrichtig, theiis ohne einen thatsächiichen Beweis hin»

gestellt sind , mag Jeder sich selbst beantworten. Es wird

daher auch gar nicht nöthig seyn den aus den beiden unter

a, nnd b. erörterten Voraussetzungen des Hrn. Weiss gezoge-

nen Schluss c. noch näher zu prüfen*. Sind jene falsch und

unerwiesen, so kann auch das aus ihnen abgeleitete Resultat

nicht richtig seyn. Das eine der mechanischen Grund-Gesetze

zeigt sich demnach nicht sehr stichhaltig; wir wollen nun,

sehen, wie es sich mit dem unter B. Auseinandergesetzten

verhält. Ich glaube auch für dieses nachweisen zu können,

dass die unter B a. und B b. aufgeführten Sätze a. und b. mit

den physikalischen Gesetzen geradezu im Widerspruche stehen,

die unter c. aufgeführten wieder vollkommen unerwiesen sind

und noch dazu zu Konsequenzen führen, welche mit den si-

chersten Beobachtungen vollkommen unverträglich sind.

Gehen wir einmal von dem Punkte der Erd-Entwickelung

aus, auf dem sie noch eine vollkommene flüssige heisse

Masse bildete , und suchen wir uns Uechcnschaft zu geben,

was nach den bekannten und sicheren physikalischen Gesetzen

* Obwohl es im Ganzen an dieser neu aufgestellten Theorie nicht viel

ändert, muss ich doch bemerken, dass man gerade die cntgcgengesetitcn

Richtungen für Falten und Spalten zu eruailen berechtigt ist, als die von

ihr angegebenen, wenn die Gesteine die Struktur hätten, welche be-

hauptet wird. Wir können uns nämlich die angenommene Struktur sehr gut

durch die Struktur eines Brettes veranschaulichen. Die Längsfnsern des

Holzes entsprechen den Sfängcin der Gesteine, die einzelnen übereinander

liegenden auch in die Länge gestre(klen Zellen, welche jene Holz-Bündel

bilden, den einzelnen Mineralien. Nun ist aber oflenbar , dass ein Brett

sich leichter faltet und biegt parallel den Längsfasern, die Faltungen also

in der Richtung der Meridiane am leichtesten entstehen sollten, und ebenso

spaltet dasselbe leichter in der Richtung und zwischen den Längs-Bündeln;

es miissten demnach auch die Risse im Gestein leichter in der Richtung

der Parallel-Krcise erfolgen. Hr. Weiss nimmt es aber umgekehrt an.

Doch Das ist, wie gesagt, im Ganzen unwesentlich, da doch dieselben zwei
Richtungen in beiden Fällen eingehalten werden, obwohl manche Behaup-
tungen des Hrn. Weiss dadurch ganz und gar durch seine eigene Theorie

widerlegt würden. Z. B,: Müssen die Spalten wirklich in der Richtung

der Farallel-Kreisc sich leichter bilden, so kann das Rolhe Meer, das in

der Richtung des Urmeridianes verläuft, kein Urspalt seyn.
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dann erfolgen mussfe. Als Grund-Gesetz für alle derartigen

Vorgänge müssen wir zunächst Das aussprechen : eine heiss-

flüssige geschmolzene Masse kann nicht eher anfangen zu

erstarren , als bis die ganze Masse auf die Temperatur des

Schmelz-Punktes gekommen ist. Es wird daher auch die

Erde nicht eher angefangen ha)3en , sich mit einer Rinde zu

überziehen, als bis die ganze Masse wenigstens auf der Tem-
peratur ihres Schmelz-Punktes angelangt war. Wie verhält

es sich nun dabei mit der Kontraktion der Masse? Es ist

offenbar, dass, wenn die ganze Erd-Masse auf der Temperatur

ihres Schmelz-Punktes angelangt war, d. h. von dem Mo-
mente au, wo sich eine Erstarrungs-Kruste um ^..—

.

sie zu bilden begann, die Kontraktion nur ^
diejenigen T heile betreffen konnte, H

welche erstarrten, d. h. also: eine Kon- \^, ^^
t r a k t i n der Masse selbst nur in der

Rinde Statt haben konnte, das Volumen der ganzen

Erde also nur um so viel kleiner werden konnte, als die

Kontraktion der Rinde von dem Übergange aus dem flüssi-

gen in den krystallinischen Zustand eben ausmachte. Neh-

men wir an, dass die Erd-Rinde gegenwärtig 100 geograph.

Meilen dick sey, im Verhältniss zum Erd-Körper also eine

Dicke habe, wie sie der Raum zwischen den beiden Kreisen

unserer Figur anzeigt, so ist offenbar, dass die Kontraktion

der ganzen Erd-Kugel von dem Augenblicke an, wo sie an

der Oberfläche zu erstarren begann, bis jetzt im Durchmes-

ser nicht mehr betragen konnte, als eben die Zusamraen-

ziehung der 100 Meilen dicken Rinde durch das Erstarren

ausmacht. Die einzigen Anhalts-Punkte zur Berechnung die-

ser Grösse verdanken wir Bischof durch die schönen „Ver-

suche die Kontraktion zu bestimmen, welche geschmolzene

Massen erleiden, wenn sie in den festen Zustand über-

gehen etc."* Legen wir die von ihm gefundenen Werthe zu

Grunde, so sehen wir leicht, dass von einer Faltung der Erd-

Rinde durch ihre Kontraktion nun und nimmermehr die Rede

seyn kann, im Gegentheil durch dieselbe nur Veranlassung

* Jahrb. /845, S. 1.
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zu einer bedeutenden Zerklüftung derselben oegeben wird.

Nach den Versuchen Bischofs zieht sich geschmolzener Ba-

salt bei seinem Übergange ans dem flüssigen in den krystal-

linischen Zustand um 0,036 nach allen Dimensionen zusam-

men. Nehmen wir nun die Erd-Rinde zu 100 M. Dicke an, so

wird sie sich um 100 X 0,036 oder 3,6 Meilen verringert

haben, wenn wir jene Werthe für sie wie für den Basalt an-

nehmen. Ist der jetzige Erd-Halbmesser 860 g. M. . so war

demnach der frühere oder deijenige, den die Erde heim Anfange

der Rinden-Erstarrung hatte, 863,6 g. M. Ihr jetziger Um-

fang beträgt 5400 g. M. Der frühere musste demnach

5426 g. M. betragen haben. Zog sich also die Masse um
den Uräquator ebenfalls um 0.030 in der Richtung desselben

zusammen, so verringerte sich sein Umfang um 5426 X 0,036

d. i. um 195 Meilen. Die erstarrte erkaltete Äquatorial-Masse

hätte also nur dann hingereicht ohne Unterbrechung sich um
den jetzigen Äquator herumzulegen, wenn dieser 5426— 195

d. i. 5231 M. lang wäre. Es mussten also nothwendig durch

die Zusammenziehung der Masse Zusammenhaiigs-Trennungen

entstehen und zwar so bedeutende, dass sie in ihrer Ge-

saramtheit eben zu jenen 5231 hinzuaddirt dem Umfange un-

seres jetzigen Äquators 5400 M. gleichkämen; ihr Gesammt-

Betrag war demnach 169 g. M.

Welchen Werth man aber auch für die Kontraktions-

Verhältnisse der Erdrinden-Masse annehmen mag, das Ver-

hältniss bleibt stets dasselbe, d. h. die Rinde erleidet stets

ein Maximum der Kontraktion, während die Erde im Durch-

messer nur so viel sich zusammenzieht, als die Rinde beim

Übergang aus dem flüssigen in den krystalliiiischen Zustand

an Dicke verliert. Es kann daher nie zu einer Falten-Bildung

durch Abkühlung erfolgen, was nur dann möglich wäre, wenn

der ganze Kern der Erde sich stärker zusammenzöge, als die

Rinde selbst. So lange aber das umgekehrte Verhältniss

Statt findet, muss immer eine Spaltung der Rinde entstehen.

Es findet offenbar dasselbe Verhältniss Statt, wie wenn wir

uns eine mit einem sehr geringen Kontraktions-Vermögen

versehene Kugel mit einer Schicht von geschmolzenem Guss-

eisen überzögen ; beim Erkalten wird das letzte gewiss Risse
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aber nie Falten bekommen. So zeigen aucli alle mächtigen

Basalt - und Lava-Massen nach dem Erstarren immer Risse,

aber nie Falten.

Nach diesen Erörterungen müssen wir uns nun freilich

auch wieder nach anderen Erklärungen für die seigere Stel-

lung der Gneiss Schichten umsehen; denn mit den „in unend-

liche Tiefen gezogenen Faltungen" desselben scheint es dem-

nach nicht unendlich weit her zu seyn. Nebenbei will ich

jedoch auch noch hier bemerken , dass schon eine Faltung

in einer Linie um den Äquator, deren beide Theile auf

dem Falten-Berge einen Winkel von 60" bilden und somit

gegen einander geneigte Schichten von 60° Neigung erzeugen

wiirden, eine Kontraktion der Erd-Kugel gerade um die Hälfte

ihres Durchmessers voraussetzt; denn offenbar würde dann

die Falte im Durchschnitte die doppelte Länge ihrer Basis

haben, die Falten-Seiten bildeten nämlich bei obigen Winkeln

zwei Seiten eines gleichseitigen Dreiecks, die Basis die dritte,

die frühere gestreckte Länge des gefalteten Theiles beträgt

also das Doppelte der Linie, über der sie sich nun erheben.

Um eine derartige Faltung zu erzeugen , hätte also der Um-

fang der Erde , folglich auch der Durchmesser gerade um
die Hälfte sich verkleinern müssen. Wie bedeutend müsste

sie erst seyn, wenn wir nun fast senkrecht sich erhebende

Falten annehmen wollten!

Doch betrachten wir auch noch den letzten Theil der

Theorie, jene Katastrophe, durch welche die Ursache abge-

setzt und die Erde sich um eine neue, unsere jetzige, zu

drehen gezwungen wurde. Nach dem Vf. erfolgte nämlich

eine sehr bedeutende Senkung im Stillen und Äthiopischen

Ozean, dadurch eine Verrückung des Schwerpunktes der Erde

und als nothvvendige Folge davon eine Veränderung der Achse.

»Die unzweideutigsten Spuren dieser grossartigsten aller Ka-

tastrophen, welchen der Erd-Ball unterworfen war, sind in der

absoluten Lage der Kontinente, der grössten Plateau-Fläche

der Erde, in jenen der ausgedehnten Meilen-tiefen Senkungs-

Felder der südlichen Ozeane, sowie in den geognostischen

Gebilden der unteren Trias zu erkennen, welche gänzlich

fremdartig zwischen den unter sich weit ähnlicheren Forma-
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(ioneii der primären und sekundären Periode eingeselialtet

sind. Ilire mit allen früheren und späteren Niedersclilägen

abnorme Zusammensetzung dürfte wohl nur in den Wirliun-

gen mächtiger Natur-Ereignisse, welclie im Gefolge einer ge-

Avaltsamen Rotations Änderung eingetreten sind , eine befrie-

digende und vollständige Erklärung finden." Es Avürde zu

weit führen, wollten wir uns darauf einlassen, ausführlich

zu zeigen, dass alle die hier als unzweideutige Spuren einer

Achsen-Änderung aufgeführten Angaben das durchaus nicht

beweisen, was sie beweisen sollen , und nicht beweisen kön-

nen, weil, wie wir sehen werden, eben ein derartiges Ereig-

niss nicht Statt gefunden hat; doch mögen immerhin einige Be-

merkungen darüber hier ihren Platz finden. Auf die Lage

der Kontinente kommen wir später noch einmal zurück. Dass

im Grossen Ozean ^ im Ädiiopischen Meere grosse Meilen-tiefe

Senkungen Statt gefunden liaben , wird man wohl auch als

eine blosse Hypothese bezeichnen dürfen, die noch dazu nach

dem oben erörterten Gesetze über die Kontraktion der Erde

sehr wenig Wahrscheinlichkeit besitzt. Sicher ist weiter

nichts, als dass eben dort keine Kontinente sind. Es lässt

sich aber eben so gut und wahrscheinlich mit mehr Grund

behaupten, dass dort nie welche gewesen sind. Sie haben

keine Spuren ihres Daseyns hinterlassen, also steht es Jedem
frei anzunehmen, sie seyen da gewesen und verschwunden,

oder auch , sie seyen noch niclit zum Vorschein gekommen.

Beweisen lässt sich weder das Eine noch das Andere, Wären
sie aber auch da gewesen , so fänden wir darin allerdings

Spuren für grossartige Senkungen, aber nimmermehr für eine

Änderung der Achse. Für eben so zweideutig muss ich aber

auch die Spuren, welche der Vf. in der unteren Trias von

jener Katastrophe finden will, erklären, wo man sonst wohl

schon manche andere Spuren gefunden hat. Ich weiss zwar

nicht, welche Abnormität in dem Bunten Sandstein der Vf.

findet, aber ich glaube, dass wenige Geognosten mit ihm un-

terschreiben werden, dass diese Mulden-förmig in nicht sehr

grosser Ausdehnung abgesetzte Sandstein-Bildung, die „immer

sehr deutlich und regelmässig geschichtet, auch in ihren mei-

sten und ausgedehntesten Territorien noch horizontal ge-
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bgert ist" (Naumann), eine von allen früheren und späteren

Niederscliiäg^en abnorme Zusammensetzung habe und gtänz-

lich fremdartig zwischen den unter sich weit ähnlicheren

Formationen der primären und sekundären Periode eingelagert

sey. In Alberti's klassischer Monographie dieser Formation

sieht man sich wohl vergebens nach Angaben um, die den

schönen Bunten Sandstein für ein solches Monstrum zu er-

klären berechtigten. Aber wenn dem auch so wäre, wunder-

lich müsste mau es denn docli finden, aus einer nur im mitt-

len Europa bis jetzt sicher nachgewiesenen Formation auf

eine Katastrophe gerade bei den Antipoden dieser Gegenden

zu schliessen. Wie verhält es sich nun aber, abgesehen von

diesen, zum mindesten doch zweideutigen Spuren einer sol-

chen Katastrophe^ mit der Theorie der Achsen-Änderung?

Denken wir uns einen Durchschnit durch die Erde in

der Richtung, in welcher die frühere und die jetzige Erd-

Achse liegen, die nach dem Vf. einen Winkel von 35^ mit

einander bilden. Die Katastrophe der Achsen-Änderung be-

stand nun nach demselben in Folgendem

:

ns sey die frühere Axe, ae der

Uräquatorial -Durchmesser. Es ent-

standen nun hauptsächlich in den Ge-

genden zu beiden Seiten des Meridia-

nes as bedeutende Senkungen. In

Folge deren musste nun natürlich die

Vertiefung mit Wasser ausgefüllt wer-

den. Dadurch wurde nothwendig das

Gewicht dieser Erd - Region grösser

als vorher, und wenn vorher die einzelnen Theile so im
Gleichgewichte zu einander standen, dass die Rotation durch

die Achse ns vor sich ging, der Schwerpunkt der Erde also

in dieser Linie lag, so musste nun der Schwerpunkt etwas
gegen den schwerer gewordenen Theil der Erde hinfallen,

allenfalls nach g, und die Rotation musste nun um eine Linie

erfolgen, welche durcii den Mittelpunkt und diesen neuen
Schwerpunkt hindurchgeht, also um NS.

Wir wollen hier nicht noch einmal hervorheben, was wir

oben aus einander gesetzt haben, dass es im Anfang nie zu
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Senkungen kommen konnte, weil die sich stärker als der

flüssige Kern kontrahlrende und dadurch sich spaltende Rinde

nothwendig diesem Kerne sicii immer fest anschliessen

musste. Wollen wir einmal selbst annehmen, es seyen wirk-

lich Höhlungen im Innern entstanden, in welche jene Urkon-

tinente hätten hineinstürzen können, so ist offenbar, dass

eben durch das Entstehen derselben in jenen Gegenden vor-

her das Gleichgewicht gerade in der entgegengesetzten

Weise hätte gestört worden seyn müssen, die Erde hätte zu-

erst nothwendig an dieser Stelle leichter werden müssen, und

es wäre durch die WEiss'sche Katastrophe nnr das gestörte

Gleichgewicht wieder hergestellt worden. Hätte nun das

letzte eine Achsen-Änderung hervorgerufen, so hätte auch

durch die frühere Störung eine solche entstehen müssen.

Denn, wie man sich auch das Entstehen jener grossen Hohl-

Räume denken will, sey es durch Emportreibung der Erd-Rinde

in jener Gegend oder durch Auspressen eines Theils der

flüssigen Kern-Masse an die Oberfläche; in beiden Fällen ver-

lor der Theil der Erde, in welchem jene Hohl Räume auf eine

dieser Weisen entstanden, an Gewicht; denn im ersten Falle

wurde natürlich so viel Wasser, als eben dem Räume der

Höhlung entspricht, durch die Hebung nach andern Theilen

der Erde gedrängt, durch das Auspressen des flüssigen luhalts

wären andere Theile der Erde, zu welchen er hingedrängt

wurde, dadurch schwerer, der Theil. von welchem die flüssige

Masse herrührte, leichter geworden. Kam a!)er die Masse

aus dem Innern an die Oberfläche in den Gegenden, unter

denen sie ursprünglich war, und entstanden so die Höhlungen,

so war wieder der Eff"ekt derselbe, wie wenn die Rinde em-

porgetrieben wurde. Es musste nothwendig eine dem Volu-

men der ausgepressten flüssigen Masse gleich grosse Wasser-

Masse verdrängt werden. Mit einer einmaligen Achsen-Än-

derung wird man daher nach dieser neuen Theorie nie aus-

kommen, überhaupt begreift man gar nicht, warum eine

derartige Achsen -Änderung, durch Senkungen bewirkt, nur

einmal stattgefunden hätte. Jeder Geologe weiss, dass be-

deutende Senkungen und Hebungen zu jeder geologischen

Periode stattgefunden haben; eine jede musste von einer
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Änderung des Schwerpunktes begleitet gewesen seyn, und

wenn auch spätere oder frühere Senkungen nicht so bedeutend

waren, so hätten sie eben doch nothwendig ebenfalls eine

Achsen-Änderung hervorbringen miissen. Denn dieselbe Ur-

sache sollte eben doch dieselben Wirkungen haben. Nach

der neuen Theorie bleibt es völlig unerklärt, warum nicht

wenigstens ein paar Dutzend Achsen-Änderungen stattgefun-

den haben. Man begreift auch ferner nicht, warum nicht

bei jedem starken Erdbeben , das einen Theil der Länder

emporhebt und den Meeres-Grund höher legt, warum nicht

bei den noch immer vor sich gehenden Hebungen und Sen-

kungen, bei den fortwährend auf der Erde vor sich gehenden

Orts-Veränderungen bedeutender Massen , — lauter Erschei-

nungen, die doch alle von Einfluss auf die Lage des Schwer-

punktes in der Erde seyn müssen , — die Erd-Achse sich

fortwährend ändert. Wäre kein einfacheres Ausgleichungs-

Mittel für derartige Störungen der verhältnissmässigen

Schwere der einzelnen Theile dei- Erde vorhanden, als das

vom Verfasser angenommene einer Achsen -Änderung, so

stünde es sehr schlimm mit uns; wir raiissten in beständiger

Furcht leben , dass unser gutes Deutschland auf einmal ein

Polar-Land würde. Man sieht also einfach, dass Senkungen

eine Achsen-Änderung nicht zur Folge haben. Verursachen

heut zu Tage kleinere Senkungen keine kleineren Achsen-

Änderungen, haben bedeutendere früherer Perioden ebenfalls

keine veranlasst, so wird es wohl erlaubt seyn zu schliessen,

dass die nach dieser Theorie unter das Meer versenkten ür-

kontinente zur Zeit der Trias auch keine veranlasst haben.

Es gehört zwar nicht hierher und wäre auch nicht meine

Sache nachzuweisen, wie solche Störungen in der Verthei-

Inng der Massen an der Oberfläche, die, so bedeutend sie

uns auch erscheinen, für den ganzen Erd-Körper verschwin-

dend klein sind, ohne Achsen-Änderung ausgeglichen werden;

doch glaube ich als das Haupt-Mittel dazu das bezeichnen

zu können, dass eine kugelige Masse, wie unsere Erde

ist, welche zum grössten Theil aus flüssigen, verschieden

schweren Stoffen besteht und theilweise Hohlräume enthält,

durch diese Verhältnisse sehr einfache Mittel besitzt, ohne
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ihre Achse beständig; zu ändern, derartige von der Oberfläche

ausgehende Störungen des Gleichgewichtes wieder auszii-

gleichen.

Doch ich will auch noch zeigen, zu welchen Konsequenzen

die Annahme von jener einmaligen Achsen - Änderung führt,

glaube auch, dass wenn der Urheber dieser Theorie dieselben

recht erwogen hätte, er die Erd-Achse in Ruhe gelassen

haben würde.

Seine Theorie führt nämlich ganz einfach zu der Fol-

gerung, dass alle unsere Grade Messungen , alle astronomi*

sehen Beobachtungen, alle Pendel-Beobachtungen, überhaupt

die wichtigsten Resultate der physikalischen Geographie voll-

kommen falsch seyen. In wiefern Diess der Fall ist, mag
Folgendes zeigen:

Es ist ein einfaches mechanisches Gesetz, dass, so lange

in einer sphäroidischen Masse Mittelpunkt und Schwerpunkt

zusammenfallen, dieselbe um jede in beliebiger Richtung

durch diese gezogene Achse" rotiren kann. Fällt der Schwer-

punkt und der Mittelpunkt nicht zusammen, so muss die

Rotations-Achse, um eine stabile seyn zu können, durch beide

hindurchgehen. Wenden wir nun diese beiden Sätze auf die

neue Theorie an, so folgt daraus offenbar, dass durch jene

Katastrophe der Schwerpunkt der Erde aus dem Mittelpunkte

herausgerückt wurde. Denn wäre Das nicht geschehen, wäre

nach der Katastrophe der grossen Senkung Mittelpunkt und

Schwerpunkt zusammengefallen, so hätte die Erde nach wie

vor um die Achse ns unserer vorigen Figur rotiren können;

ein Grund zu ihrer Lage-Veränderung wäre dann nicht im

geringsten vorhanden gewesen. Sowie man eine Änderung

der Achse annimmt, muss man ein Herausfallen des Schwer-

punktes aus dem Mittelpunkte annehmen. Durch jene Kata-

strophe ist aber nach der neuen Theorie die jetzige Gestalt

der Erde, die jetzige Lage der Achse bedingt; man müsste

also annehmen, dass jetzt der Schwerpunkt der Erde und ihr

Mittelpunkt nicht zusammenfallen. Alle Pendel und Blei-Lothe

zeigen aber, wie bekannt, nur nach dem Schwerpunkte, und

nur unter der Voraussetzung, dass der Mittelpunkt mit dem
Schwerpunkte zusammenfällt, ist die Behauptung richtig, sie
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zeigten nach dem Mittelpunkt der Erde. Auf dieser Behaup-

tung oder Annahme heiuhen aber alle Grad -Messungen,

alle astronomischen Berechnungen, alle Untersuchungen über

Pendel-Schwingungen, Sie alle sind vollkommen unbrauch-

bar und falsch, sowie jene Annahme des Zusammenfallens

von Mittelpunkt und Schwerpunkt unrichtig ist. Fiele in

unserer obigen Figur der Schwerpunkt nach g, so würden auf

der nördlichen Halbkugel Messungen den Erd-Radius von der

Grösse rg, auf der südlichen dagegen von der Grösse pg angeben.

Überhaupt sieht man leicht, welche Folgen Diess für die An-

schauungen über Grösse, Gestalt der Erde u. s. w. hätte,

und ich glaube, daas Diess allein genügen wird, die Unhalt-

barkeit der Annahme einer Achsen-Änderung darzuthun.

Die für das wirkliche Eingetretenseyn dieser Achsen-

Änderung von dem Vf. angegebenen Spuren haben wir als

ganz unzuverlässig erkannt; etwas weniger zweideutige haben

wir, dass sie wirklich nicht eingetreten ist, und zwar ganz

einfach dadurch, dass auch nicht eine Spur von der Abplat-

tung sich findet, die jene ürpolarländer doch nothwendig

gehabt haben mussten, wie sie unsere jetzigen auch haben.

Gerade in jenen Gegenden wurde, wie vom Vf. auch zuge-

standen wird, die Erd-Rinde wegen der stärkeren Abkühlung

am raschesten dick, und zur Zeit der Trias muss sie doch

immerhin schon eine ziemliche Dicke besessen baben und

wenig nacbgiebig gewesen seyn. Ein Wechsel um 35 Graden,

wie er in Nord-Amerika für die Breite sich herausstellte,

musste doch in der Grösse der Grade einen bedeutenden

Unterschied bemerklich machen; von einer derartigen den

Polar-Gegenden ähnlichen Grösse der Grade hat man aber in

Nord-Amerika nichls bemerkt. Ferner : würde gegenwärtig

die Erd-Achse ihre Lage so verändern, dass z. B. Spitzbergen

statt unter dem 80. unter dem 45.*' N. B. läge, so würde

Vertheilung und Gestalt der Meere durch diese Änderung

der Rotations-Verhältnisse eine solche werden, dass sie jenes

Land weit überfluthen müssten. Da.sselbe hätte daher auch

mit jenen flachen Ur Polarländern geschehen müssen; Nord-

Amerika hätte durch jene Katastrophe ganz unter Wasser

kommen müssen. Nun finden wir aber gerade dort die alte-
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sten Formationen an der Oberfläche, also sichere Beweise,

dass sie weder vor noch zur Zeit der Trias unter Wasser

gesetzt wurden. Die sicheren und nothwenig; mit einer der-

artigen Katastrophe, wie sie diese Theorie annimmt, verbun-

denen Spuren derselben vermissen wir also ebenfalls. Es

vereinigt sich demnach Alles, um jene Annahme einer Achsen-

Änderung als nnhaltbar darzustellen.

Das Bisherige möchte hinreichen, um zu zeigen, dass

jene aus den Erscheinungen in dem Gebirgs-Baue abgeleite-

ten Gesetze durchaus unrichtig und nimmermehr im Stande

sind, jene Erscheinungen zu erklären, dass wir daher, selbst

wenn dieselben alle richtig beobachtet wären, uns nach an-

dern Gesetzen und Gründen für sie umsehen müssten. Ich

glaube jedoch, in der Allgemeinheit, wie es die Theorie be-

hauptet, finden sich jene 4 Haupt-Richtungen in den Gebirgen

keineswegs repräsentirt. Ich will Diess nur an einigen Bei-

spielen nachweisen , zunächst an einigen älteren Gebirgen,

die lange vor der Trias Festland wurden und blieben, in

denen also die älteren Richtungen sich geltend machen

müssten. In keinem Lande der Erde ist bis jetzt eine gleich

mächtige Verbreitung der Urschiefer -Gesteine angetroflfen

worden, wie in Brasilien, wo sie in einer Länge von 250 g.

M. und einer Breite von 100 g. M. die Erd-Rinde fast aus-

schliesslich bilden. Das herrschende Streichen dieser Gebilde

ist aber dort hör. 2—3, also von NNO. nach SSW. mit einem

nach SSO. gerichteten Fallen. Die Streich-Linie dieser Mas-

sen bildet demnach mit dem dortigen Ur-Meridian einen

Winkel von ungefähr 40**; es weicht also sowohl die Rich-

tung des Streichens wie des Fallens so bedeutend von der

durch die Theorie geforderten ab, dass diese ungeheure

Masse durchaus nicht mit derselben in Einklang gebracht

werden kann, und jedenfalls eine sehr bedenkliche Ausnahme

von jener supponirten Regel darstellt. In Europa ist die Ur-

schiefer- Formation sehr mächtig auf der Skandinavischen

Halbinsel entwickelt. Die alten Urmeridiane laufen durch

dieselbe aber so, dass sie jetzt fast ganz genau in der Rich-

tung NW. bis SO. fallen. Das Streichen der dortigen Schich-

ten müsste nun demnach entweder von NW. nach SO. oder,
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wenn sie durch Faltungen entstanden, von NO. nach SW,
gehen. Nun ist aber das vorlierrschende Streichen der

Schichten in einem grossen Theile Skandinaviens gerade von

Nord nacli Süd, hält sich also um 45" von der durch die

Theorie geforderten Richtung entfernt. Eben so misslich

sieht es aber auch mit den seit der Trias gehobenen Gebir-

gen aus, von welchen es ebenfalls ganz unmöglich ist, sie alle

auf Richtungen zurückzuführen, die mit den Parallel- oder

Meridian - Kreisen zusammenfielen. Die ganze Appenninen-

Kette, ein sehr grosser Theil der Alpen zeigt weder in dem
Verlaufe seiner Längen-Achse noch in dem vorherrschenden

Streichen seiner Scliichten eine derartige Regelmässigkeit,

wofür sich aus Stlder's Werke über die Geologie der

Schiveitz leicht eine Menge Belege sammeln lassen, und

es beweisen daher auch die von dem Vf. angeführten Fälle,

wo die Richtungs- Linien dieser Gebirge mit den Paral-

lel- oder Meridian-Kreisen zusammenfallen, durchaus nicht

das, was sie beweisen sollen. Li einem so ausgedehnten

Gebirge wie die Alpen, dessen Richtung so vielfach sich än-

dert, kann man natürlich für jene theoretisch bestimmten

Richtungen so gut Beispiele finden, wie für andere auch.

Wer den gegenwärtigen Stand der Geologie berücksichtigt

und sich vergegenwärtigt, wie klein verhältnissmässig die

Zahl derjenigeu Gebirge ist, über die wir genaue und zu-

verlässige geologische Untersuchungen und Resultate haben,

der wird gewiss zugestehen, dass es noch viel zu früh ist,

derartige allgemeine Resultate und Gesetze aufzustellen, wie

es in den „Grundgesetzen der mechanischen Geologie" ge-

schehen ist. Von der Mehrzahl der Gebirge in andern Erd-

Theilen wissen wir noch nicht mit Genauigkeit, wie die ein-

zelnen Glieder derselben streichen, in welche Zeit ihre Er-

hebung fällt, was doch Alles vorher bekannt seyn müsste,

ehe man ein auch für sie gültiges Gesetz für diese Verhält-

nisse aufstellen wollte. Halten wir uns aber bei denen,

deren geologische Beschaffenheit uns noch nicht bekannt ist,

an die Richtung ihrer Längen-Achsen als der muthmaasslichen

Richtung ihrer Hebung, so finden wir auch dabei, dass die

angenommenen 4 Haupt-Richtungen durchaus in der Natur

Jahrgang 1856. 34
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nicht begründet sind. Ein einziger Blick auf die schöne Karte

in Berghaus' physikalischem Atlas „Berg-Ketten in Jsien «nd

Europa^' reicht hin, die Wahrheit dieses Ausspruches zn

rechtfertigen, auch wenn man nur die das grosse Zentral-

Plateau von Asien umringenden Gebirgs-Systeme in's Auge

fasst. Will man aber immer die Regelnlässigkeit störende

Verhältnisse bei der Bildung aller der blassen zn Hülfe

nehmen, so hat man eben damit wieder den Zufall in sein

altes gutes Recht eingesetzt und auch von dieser Seite die

mechanisciien Grundgesetze stillschweigend preisgegeben.

Denn ein Gesetz, das eben so oft nicht eingehalten wird,

als es gehalten wird, eine Regel, von der mehr Ausnahmen

als der Regel folgende Fälle vorkommen, verdienen in der

Natur wenigstens nicht als Gesetz und nicht als eine Regel

aufgeführt zu werden. Es bleibt uns noch übrig einen Punkt

zn besprechen, auf den wir oben zurückzukommen uns vor-

behalten hatten, nämlich die Art und Weise, wie die Hebungs-

Richtungen mit den Verhältnissen der Vertheilungen der

Länder- Massen in Zusammenhang gebracht werden, die

Rechenschaft, welche der Vf. von der Vertheilung der Kon-

tinente auf der Erde nach seiner Theorie gibt. Vor Allem

muss hier bemerkt werden, dass diese, wie ähnliche Theorie'n,

an der Einseitigkeit leiden , dass sie eigentlich nur auf die

Hebungs-Richtungen der eigentlichen Gebirgs Ketten Rück-

sicht nehmen und diese fast ausschliesslich in Betracht ziehen.

Es ist aber eine auf jeder guten Karte sich kund gebende

und auch länger schon nachgewiesene Thatsache, dass die

eigentlichen Gebirgs-Länder und Berg-Ketten den bei weitem

geringsten Theil der vom Festland eingenommenen Erd-Ober-

fläche bedecken ; einen viel grössern Flächen-Raum haben

die Plateau- und die Tief-Länder, die doch auch nach der

jetzt herrschenden Ansicht durch Hebung über das Meer
heraus und in's Trockene gekommen sind. ]Nun ist aber

offenbar, dass nur bei den eigentlichen Gebirgen von Hebungs-

Linien die Rede seyn kann, eben weil diese allein eine vor-

wiegend lineare Dimension haben; bei gehobenen Flächen

dagegen, wenn sie, wie die Tief Länder und Plateaus eine

vorwiegende horizontale oder un regelmässig wellige Aus-
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breitiing erkennen lassen, kann von solchen Hebungs-Linien

nicht g;esprochen werden. Die „Grund Gesetze'^ geben aber

auch hiebei wieder viel mehr Hypothesen als sichere Gründe

und machen Voraussetzungen, die durchaus keinen sicheren

Halt haben. Die grösste Kontinental-Masse muss sich nach

ihnen als eine üräquatorial -Anschwellung gebildet haben

und auch jetzt noch theilweise vorhanden seyn. Sie suchen

durch Tf. IV auch das Vorhandenseyn eines solchen breiten

Festland-Gürtels um den üräquator nachzuweisen. Betrachtet

man aber die Karte, so sieht man, dass gerade unter dem
üräquator nur 155 Längen-Grade Land, dagegen 205 Grade

Wasser sind. Mit Hypothesen freilich lassen sich solche

Lücken schnell ausfüllen, wie denn auch hier ohne Weiteres

behauptet wird, die Lücke zwischen Avierilia und Afrika

habe früher nicht bestanden , beide Kontinente hätten einst

zusammengehangen, ebenso sey die 170 Längen-Grade be-

tragende Unterbrechung zwischen Süd- Amerika und China

von jetzt versunkenen Länder-Massen eingenommen gewesen.

Nach einem Beweise für solche Behauptungen sucht man natür-

lich vergebens.

Man dürfte übrigens doch erwarten, wenn von der Ver-

theilung der Länder-Massen in der Urzeit die Rede ist, dass

zuerst festgestellt würde, was denn eigentlich damals Land

und was Meer gewesen sey; denn ehe Diess festgesetzt ist,

ist es ein ganz werthloses Hypothesen- oder Pliantasie-Spiel,

über die Anordnung dieser Urländer zu sprechen. Wer aber

irgend einmal versucht hat, aus geologischen Daten die Ver-

breitung älterer Formationen und die Ausdehnung der frühern

Festländer auf der Erde festzusetzen, der weiss, wie in die-

ser Beziehung die allergrösste Unsicherheit herrscht, wie wir

nicht einmal für den grössern Theil Europas^ das doch geo-

logisch am besten bekannt ist, im Stande wären, auch nur

mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, was etwa vor

Ablagerung der Trias Festland und was Meer war.

Welchen Schein von einem Grunde, ausser dem dass

diese neue Theorie sie erfordert, lässt sich für die Behaup-

tungen vorbringen, das Mitlellnndische Meer sey zur Tertiär-

zeit entstanden, das Rothe Meer sey ein Urspalt? Wer hat

34*
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die geognostische Beschaffenheit des Meeres-Gnindes in bei-

den Meeren erforscht? Und wie kann man, ehe Das ge-

schehen ist, behaupten, sie seyen zu dieser oder jener Zeit

entstanden?

Es wird nach all' dem bisher Erörterten niclit nöthig

seyn , noch welter in die Einzelnheiten der Erscheinungen

und ihr Verhalten gegen diese Theorie einzugehen. Ich bin

jedoch gerne bereit die gründlichen Studien des Verfassers

über die Richtungen der verschiedenen Hebungs Systeme und

das Verdiensth'che in denselben anzuerkennen, aus denen

gewiss noch manche interessante Thatsachen hervorgehen

mögen, die einer spätem Theorie über die Gebirgs-Bildungen

vortreffliches Material an die Hand liefern mögen. Aber

eben so entschieden muss ich mich auch dagegen erklären,

Hypothesen, die so wenig begründet sind, die vielfältig auf

falschen Voraussetzungen beruhen, als Grund-Gesetze der

Geologie anzusehen. Der Geologe sieht sich, wie gesagt, leider

öfter als es in andern Zweigen der Naturwissenschaften

nöthig ist, gezwungen zu Hypothesen zu greifen, wenn er Er-

scheinungen, die er beobachtet hat, erklären will. Das ist ein

Nachtheii dieser Wissenschaft und hat schon oft gemacht,

dass von Physikern und Chemikern geringschätzige Äusse-

rungen über die Geologie ausgingen. — Darum sollte man
gegenwärtig doppelt vorsichtig seyn , um die Unzahl der

alten Theorie'n nicht mit haltlosen neuen zu vermehren.



Beiträge zur Kenntiiiss des Mainzer Tertiär-

Gebirges,

von

Herrn Professor Dr. Fr. Sandberger.

Hr. Weinkauff in Kreut%nach hat fortgefahren die Ver-

steinerungen des grossentheils dnrch Baryt verkitteten ziem-

lich grobkörnigen Meeres-Sandes seiner nächsten Umgebung
zu sammeln und mir zur Untersuchung mitzutheilen. Wie-

wohl nun die Versteinerungen nur Abdrücke und Kerne, sehr

oft aus reinem Baryt bestehend, darbieten, so konnten sie

doch grösstentheils durch Vergleichung mit den Weinheim-

Alzeyer wohlerhaltenen Stücken genau bestimmt werden. Es

ergaben sich, wie die folgende Aufzählung erweisen wird, ein

weit grösserer Reichthum von Arten, als man bisher glaubte,

und lokale Abweichungen von Weinheim ^ namentlich in der

Häufigkeit verschiedener Arten. Ferner fand sich zum ersten

Male Cerithium margaritaceum in zwei Exemplaren hier in

dem untersten Etage des Beckens, in dessen zweitem es zu

den allergewöhnlichsten Petiefakten gehört. Im Ganzen be-

obachtete ich :

Fossiles Holz
j
beidps von Koniferen Pectunculus arcafus Schj.oth.

Zapfen 1 herrührend. Limopsis Goldfussi Nvst.

Koralle, identisch mit der in schlecht- Area liiantula Desh.

erhaltenen Fragmenten zu Wein- Modiola sericea Br.

heim gefundenen Thecosniilia. Diplodunta fragilis A. Braun

Oslrea rallifera I,am. Liicina tenuistria Heb.

gewöhnlich kleiner, als zu Alzei. „ Bronni Mer.

Pccten pictus Goi.df. Cardium tenuisulcatum Nicst

„ furfuraceus A. Braun „ scobinula Mer.

Chama exogyra A. Braun Cyprina rotundata A. Braun

Pectunculus crassus Phil. Isocardia transversa Nyst
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Cyllierca splendida Meb. Trochus Rhenanus Mbr.

Caidita orbicularis Bf.. Xcnophora Lyellana ßosQ. sp.

Corbula pisum Sow. Nafica glaucinoidcs Sow.

Thracia pliaseolina Kien. Ceiitliiiim margarilaceum Lam.

Tcllina Hcbertiana Bosq. Tiitonium Flandricuni de Kon.

Teredo anguinus Sandb.* Murex Dcsliayesi Dich.

in fossiles Holz eingebohrt. Voliila Ralhieri Heb.

Denlalium Kitkxi Nyst Clicnopiis acutidnttylus n. sp.

Verraetus .9/». (identisch mit einer Form von i4/iffi )

Tornatella Nysli Dlch."'* Cypraea sp.

Sein* gemein sind Pectnncnliis, Natica glauciiinides, Lu-

cina tenuistria 5 Dentalinm Kickxi , Xenopliora Lyellana, Ostrea

callifera, während Natica crassatina , Perna, Haifisch-Zähne

ganz fehlen. Hr. Weinkalff sammelt g:ef;^en\värtig; an ande-

ren, hls jetzt gar nicht beriicksichtigten Orten seiner Gegend

weiter, und ich werde daher wohl bald Avieder Gelegenheit

haben, die Fauna des Meeres-Sandes fiir die einzelnen Loka-

litäten zu vervollständigen.

Höchst erfreulich ist es, dass nach einem vor wenigen

Tagen von ihm erhaltenen Schreiben Hr. Deshayes ein Supple-

ment zu seinem klassischen Werke über die Konchylien des

Pariser Beckens geben wird , in welchem vorzugsweise die

neuen Entdeckungen in den Sable9 superieurs bei Jeurre,

Etampes u. s. w. mitgetheilt werden sollen, deren Fauna mit

der Alzeier fast ganz identisch ist. Wir werden dann immer

mehr erkennen, dass diese Bildung eine ungemein ueite Ver-

breitung hesitzt; schon ihre Ausdehnung von Kreutznach bis

in den Solothurner Jura (^Delsberg'), freilich mit grossen Unter-

brechungen, lässt sie besonders inteiessant erscheinen.

Ich habe nach Mittheilungen von Emmrich kaum mehr

* Diese Art wurde neuerdings in ausgezeichneten Exemplaren ver-

schiedenen Alters von Hrn. Grein bei Alz-ei gefunden und soll demnächst

von mir beschrieben werden. Ihr nächster Verwandter ist T. Tournali

Leym. aus Nummuliten-Schichten.
"'" Durch VerKleichung der JUainz-er Art mit der ächten T. simulata

Brand., welche mir Hamilton freundlichst niittheilte, habe ich mich von

der Selbstständigkeit der ersteren überzeugt; die von Magdeburg angeführte

ist von der Mainzer und Londoner verschieden. Dasselbe gilt fiir die

vermeintliche Identität von Tritouium argulura und T. Flandricum, wie auch

Beyricu glaubt.
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einen Grund daran zu zweifeln, dass die sog-en. Musehel-

Mollasse des Chiemsee's, der Gegend von Trnunslein u. a. O.

im Bayern sehen Hocligebirge ebenfalls lileher geliöre , und

Emmrich führt neuerdings (Zeitschr. deutsch, geol. Gesellsch.

Bd. VI, S. 668 ff.) ausdriicklich an, dass dieselbe über den

JNumrauliten-Schichten und unter den von Pechkohlen-Flötzen

begleiteten Cyrenen-Mergeln von Miesbach liege, welche mit

unseren Rheinischen Cyrenen-Meigeln vollkommen identisch

sind. Von einer Vergleichung mit der ächten ober-miocänen

Mollasse der Schtveifz CSf. GallerQ kann nicht mehr die Rede

seyn. So hätten wir denn doch am Alpen-Rande auch Zvvi-

schenbildungen zwischen Eocän und Ober-miocän, wie überall

in der normalen Entwickelung der ganzen Formation.

In den Sandsteinen des Chiemsee's , des Lochergrabens

bei Miesbach und der Gegend von Tratinstein , welche mir

Emmrich mittheilte, fand ich:

Lamna coiitortidens Ag. Ostrca longirosfiis Lam.

Panojjaea Heberliana Bosq. „ vcntilabrum Goi.df.

Ostrea cyatluila Lam. Pleurotoma latir.lavium Beyp,.

also nur acht unter-miocäne Formen, worunter Ostrea cya-

thula als weitverbreitete Leitmuschel von entscheidender Wich-

tigkeit; die übrigen Versteinernngen waren mit Ausnahme des

von ScHAFHÄUTL beschriebenen Echiniden zu schlecht erhalten,

um sicher darüber urtheilen zu können. Die über dieser Bil-

dung liegenden Cyrenen-Mergel ergaben dagegen :

Cyicna subarala Br., ganze Scl)ichtcn Ceritliium plicatmn Lam. vorlien-

bildciid. seilend var. Galeottii Nyst.

Ticlio;;onia Biardl Dsh, sp. z. Tb. mit Mclanopsis praerosa Lam.

Farben-Resten. Planorbis? declivis A. Braun

Ceritliium niargaritaceum Lam. Cytlicridca Miilleri Münst. sp.

Eine von Cupressites freneloides Ettingsh. nicht zu un-

terscheidende Pflanze fand sich im Thon des Grosslhaler

Flötzes ; die Pechkohle des Peisenbergs und des Leiznach-

thaler Flötzes Hess zerdrückte Planorbes, Helices, wovon eine

grössere mit Rippen bedeckt war, die ganz mit H. Ramondi

übeieinstimmtcn , und einen leider nicht näher bestimmbaren

Unio wahrnehmci«. Es scheint mir demnach meine oben aus-

gesprochene Behauptung genügend erwiesen.

Die Stellung des Septaricn-Thones und des Cyrenen-
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Mergels hat eine Diskussion zwischen Beyrich und mir her-

vorgerufen. Ich glaube nun nach den neuen Aufschlüssen

bei Kassel nicht mehr daran zweifehi zu dürfen, dass der

Septarien-Thon dort den Repräsentanten des Cyrenen-Mergels

oder die untere Braunkohlen-Bildung, deren Fossilien Duaker

(Programm der höheren Gewerbsch. zu Kassel 1853, S. 4 ff.)

beschrieben hat, überlagert. Damit ist zugegeben, dass er

etwas jünger ist, keinenfalls viel jünger, ^veil die Petrefakten

des Septarien-Thons z. Th. schon im Meeres Sande von Atzet,

z. Tl). im Cyrenon-3IergeI vorkommen. Er würde also als

Absatz eines rein salzigen nördlichen Meeres, etwa mit den

brackischen ('erithien-Kalken des Mainzer Beckens gleich-alt,

auf keinen Fall aber jünger als die obersten Absätze dieses

Beckens seyn, wie Beyrich glaubte, vermuthlich weil er die

Kasseler Braunkohlen sämmtlich einem Etage zurechnet. Es

hat sich nun auch herausgestellt, dass das Ziisammenvorkom-

men der übrigens gar nicht sehr seltenen Leda Deshaye-
sana mit Cyrenenmergel-Koiichylien bei Sehen in R/ieinhes-

sen, welches von meinem verewigten Freunde Voltz als

primär betrachtet wurde, sekundär ist, d. h. dass die Petre-

fakten enthaltende Bank ein kiesiger Diluvial-Lehm ist. Da
nun auch bei Mosbach unweit Wiesbaden Leda Deshayesana

im Diluvium , begleitet von Tertiär-Petrefakten aus sehr ver-

schiedenen Etagen sich gefunden hat, so muss meine frühere

Ansicht des Vorkommens derselben im Mainzer Becken auf

primärer Lagerstätte überhaupt zurückgenommen werden. Sie

scheint vielmehr aus nördlicher gelegenen Septarieuthon-

Ablagernngen in der Diluvial-Zeit in das Becken einge-

schwemmt und hier mit den ans den nächsten Schichten der

unterlagernden Tertiär-Bildung losgelösten Petrefakten ver-

mengt worden zu seyn. Trotzdem aber beweisen viele an-

dere zweifellos primäre für den Septarien-Thon bezeichnende

Petrefakten im Sand von Alzei (Chenopus speciosus, die Pleu-

rotomen u. A.) und manchen Cyrenen-Mergeln die nahe Ver-

wandtschaft dieser Bildungen. Über andere, namentlich Ba-

dische Tertiär-Bildungen hoffe ich nächstens weitere Mitthei-

lungen zu machen.
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die Tropfstein-Bildung in der BaumannS' und

der Biels-Hühle,

von

Herrn Karl Marxens.

Im vorigen Sommer führte mich eine Fuss-Tour im Harze

durch das Bode-Thal. Ich besuchte die Baumanns- und die Biels-

Höhle und benützte diese Gelegenheit, die Tropfstein-Bildung

mit der KalktufF-Bildung zu vergleichen. Um die Anwesen-

heit des Gypses nachzuweisen, hatte ich mir einige chemische

Reagentien eingesteckt, fand aber, dass das Wasser sowohl

in der Baumanns- als in der Biels-Höhle so wenig feste Be-

standtheile enthielt, dass es nur möglich war, den Kalk an

Ort und Stelle mit Bestimmtheit nachzuweisen. Ich sah wohl

ein, dass ich nicht zu geringe Mengen Wasser nöthig hatte,

sammelte mir daher in beiden Höhlen aus einer Quelle flies-

sendes, und in der Biels-Hühle zugleich auch aus einem

Tropfstein-Becken schon länger gestandenes Wasser in meh-

rere Flaschen, verstopfte sie gut und nahm sie zu genauerer

Untersuchung mit nach meinem Hause. Wie erwünscht wäre

es mir hierbei gewesen, dem Harze näher zu wohnen! Gern

hätte ich dann eine Kohlensäure- und andere Gas-Bestimmun-

gen vorgenommen, hätte die Temperatur der öuellen, sowie

den Schlamm in denselben gründlich untersucht; so blieben

mir aber nur diese paar Flaschen mit Wasser zur Unter-

suchung übrig.

In einer früheren Abhandlung in dieser Zeitschrift* habe

* Jahrgang 1855, S. 33 flF.
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ich die Frage über Kalktuff-ßildung bei Quellen liiesiger Ge-

gend mir gestellt. Ich \\ies darin nach, dass der in diesen

Quellen enthaltene kohlensaure Kalk ans dem Gypse durch

Einwirkung von organischen Substanzen und einem Eisen-

salze gebildet sey, und dass dieser dann durch Veimittelung

von Eisen-Oxydul sich als Kalk-Tiiflf abgesetzt habe. Sicher

sind hier in den oben genannten Höhlen dieselben Erschei-

nungen, obgleich ich die Bildung des kohlensauren Kalkes

aus dem Gypse nur tlieilweise nachzu\Yeisen vermag und es

wohl möglich seyn könnte, dass ein anderer Theil desselben

durch die Dammerde, die vermittelst ihrer Kohlensäure den

Kalkstein in Wasser löslich gemacht, hineingekommen wäre.

Als gewiss hat sich bei meinen Untersuchungen herausge-

stellt, dass die aus dem Wasser verdunstende Kohlensäure

in diesen beiden Höhlen den Kalk nicht hat absetzen lassen.

So wunderbar wie diese Behauptung klingen mag, so unum-

stösslich ist sie, wenn wir die Quellen aus anderen Gegen-

den mit dem Wasser in beiden Höhlen vergleichen. Die

Baumanns-Höhle hat in 1000 Theilen Wasser O-lTi, iWe Btels-

hOhle in ]000 Theilen Wasser 0,18 feste ßcstandtheile, wäh-

rend in dem Thale zwischen Elm und Asse die Brunnen und

Bäche, in denen sich keine Spur von Kalktuff-Bildung zeigt,

ausser anderen Bestandtheilen dreimal soviel kohlensauren

Kalk gelöst enthalfen. Wie viel reicher würde dieses Thal

an Kalktuff-Bildung seyn, fast jedes Mühlen-Rad müsste unter

der Last von Kalk nach einer Reihe von Jahren zusammen-

brechen , wenn durch Verdunstung der Kohlensäure und des

Wassers sich der kohlensaure Kalk so leicht wie in der

Baumanns- und Biels-Hülüe absetzte.

Wie bei der Kalktuff-Bildung habe ich auch beim Ab-

setzen des Tropfsteins die Vermitteinng durch Eisen-Oxydul

gefunden. Ich untersuchte das in den Höhlen von der Decke

herab-tröpfelnde Wasser und fand ausser dem koiilensauren

Kalk kohlensaures Eisen-Oxydul, Gyps und Spuren von Chlor-

Natrium.

Deutlich kann hier Jeder beobachten, wie sich das Elsen-

Oxydul, durch den Sauerstoff der Luft in Oxyd umwandelt,

sich an den Stellen, wo die Tropfen hinfallen, absetzt und
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sich mit organischen Substanzen vermischt. Die organische

Substanz muss das Eisenoxyd, wenn es von der Luft abge-

schlossen ist, wieder in Oxydul verwandeln. Ist aber erst

diese Verwandlung vor sich gegangen, dann kann auch niclit

ausbleiben, dass sich das Eisen-Oxydul durch das Vorhanden-

seyn des kohlensauren Kalks im Wasser auflöst, und dass

sich an der Stelle desselben dieses Kochsalz als Tropfstein

hinsetzt.

Die sonderbaren Formen von Tropfstein, die uns die

Höhle zeigt, die bald in Gestalt von Wasser-Fällen, bald

als herabhängende Zacken , dann als hervorstehende Felsen

von dem Führer allen möglichen Deutungen unterworfen wer-

den, können uns leicht verleiten zu glauben, dass sie sich

so wie sie da sind unmittelbar aus dem tröpfelnden Wasser
abgesetzt haben. Nehmen wir aber die Aussage der Führer

in diesen Höhlen , dass diese Gebilde heute noch dieselben

wie vor vielen Jahren sind , so scheint es mir ganz deut-

lich , dass der Absatz von Kalktuff nur von der Luft abge-

schlossen vor sich geht, und dass die Zacken-förmigen Ge-

stalten nur durch die seit Jahrhunderten von der Decke

herabfallenden Tropfen verändert werden. Was nun jetzt als

Tropfstein gezeigt wird, ist also in der Zeit; wo seine Bil-

dung vor sich ging, ringsumher von ausfüllender Masse um-

geben gewesen. Nur da, wo wir den Tropfstein sehen, waren

Quellen , die Kalktuff absetzten , welche bald in Form von

Strahlen (Klingende Säule) , bald in kleinen Wasserfällen,

bald als breite Bänder die Umgebungs-Masse nach den ver-

schiedensten Richtungen durchströmten, und die jetzt bloss-

gestellt unsern Augen diese sonderbaren Formen zeigen. Na-
türlich bildet sich auch jetzt noch in den Höhlen, da wo die

Luft abgeschlossen ist, der Kalktuff. Eine solche spätere

Bildung fand man z. B. ISol , als man nach Knochen grub,

* Wasser aus den Quellen der Wasser aus den Quellen der

Baumanns-Hohle: in lOOO Theilcn

:

Diels-Höhle: in lOOO Tlieilen:

0,106 kohlnns. Kalk 0,1 kohlens. Kalk

0,026 kohlens. Eisenoxydul 0,065 kolilens. Eisenoxydul

, 0,018 G yps 0,013 Gyps

0,150. 0,178.
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auf dem Boden der Höhle über der Knochen-führenden Schicht

gelagert.

Als ich diese sich tief in den €bergangs-Kalk hinziehenden

Räume dnrclischritt, die thells grosse Höhlen, theils enge

Spalten bilden, fasste ich besonders den Theil in's Auge, wo
Reste vorweltlicher Thiere ausgegraben sind.

Die dort gefundenen fast vollständigen Gerippe von Raub-

thieren (ürsus spelaeus) deuten darauf hin , dass sie auch

hier wie in anderen Höhlen gelebt haben, und dass sie folg-

lich auch einen Weg nach aussen gehabt haben müssen.

Vergebens suchen wir aber nach einem solchen und finden

doch das die Höhle umgebende Gestein in der Tertiär-Zeit

nicht verändert. Was ist also dann wahrscheinlicher, als

dass wir es hier mit ausgewaschenen Gyps-Stöcken zu thiin

haben. In dieser Ansicht wurde ich noch mehr bestärkt, als

mir das Wasser der Höhlen einen Gyps-Gehalt zeigte und

ich aus dem mir aus jener Gegend mitgebrachten Übcrgangs-

Kalk, nachdem ich ihn zerrieben hatte, den Gyps mit Was-

ser ausziehen konnte *.

Zu der Tertiär-Zeit wäre dann, als diese Höhlen-Bewoh-

ner lebten , der Gyps-Stock in Auswaschung begriffen ge-

wesen , hätte für dieselben zugängliche Höhlen gebildet, die

aber in späterer Zeit durch weiteres Auflösen des Gypses

unzugänglich geworden sind und jetzt den Gyps soweit ver-

loren haben, dass dieser sich nur noch in dem Wasser und

dem Übergangs-Kalkstein, in dem der Gyps gelegen hat,

nachweisen lässt. Natürlich können dann die Knochen von

den Höhlen-Thieren durch weiteres Auswaschen an Stellen

hingeschlemmt seyn, wo sie lebendig nicht haben hinkommen

können. Auch hier muss ich wieder bedauern, dass ich nicht

* In den wenigen mir zu Gebote stehenden Kalksteinen konnte ich

Chlornatriuni nicht auswaschen; es werden aber ebenso wie in den Quellen

auch hier Spuren davon nachzuweisen seyn. Wahrscheinlich hat auch

Kochsalz mit dem Gypse die Höhleu ausgefüllt , das leichter löslich noch

eher verschwinden nnisste. Nur so scheint mir das Leben der wilden

Thiere in den Höhleu erklärlich. Salz-Quellen, auch wohl freiliegendes

Salz, mussten alle Thiere des Waldes zur Höhle locken; und aus diesem

Grunde war dieselbe ein gesuchter Wohnsitz der Raubthiere , die ohne

ihren Aufenthalt zu verlassen, reiche Nahrung fanden.
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mehr von dem Gestein zur Untersuchung gehabt habe oder,

besser, nicht dort an Ort und Stelle bin. Wie leicht könnte

man dann überall nachweisen, dass erstens die Quellen der

Höhlen, indem sich ihr Wasser durch die Steine durchzog,

den Gyps auflösten , dass zweitens der kohlensaure Kalk-

Gehalt der Quellen ein Produkt aus der Zersetzung des

Gypses durch das kohlensaure Eisen-Oxydul und die organi-

schen Substanzen, die in dem Übergangs-Kalk überall ent-

halten sind, ist, und dass demnach die Dammerde über den

Höhlen gar nicht erforderlich ist, um den Tropfstein zu

bilden.

Dass eine Zersetzung des Gypses wirklich stattfindet,

davon hat mich die Untersuchung des Wassers aus der Biels-

Hühle vollständig überzeugt. Wie oben angeführt ist, unter-

suchte ich das aus den Steinen quellende und das schon länger

in den Höhlen gestandene Wasser und fand zwischen beiden

einen wesentlichen Unterschied. Kohlensauren Kalk, Gyps,

kohlensaures Eisen.Oxydul und Spuren von Chlor-Natrium

enthielten beide; aber in dem ersten , also in dem, welches

eben als Quelle entsprang, war keine Spur einer Schwefel-

Verbindung und nichts von Schwefel-Wasserstoff zu finden,

während in dem letzten, welches also länger in der Höhle

gestanden hatte, eine Zersetzung des Gypses durch einen

Gehalt von Schwefel- Wasserstoff deutlich nachzuweisen war.

Soweit meine Beobachtungen, die ich der Öffentlichkeit

noch nicht übergeben würde, wollte ich nicht dadurch meiner

Ansicht über Kalktuff-Bildung eine neue Stütze geben und

vor allen Dingen in anderen Gegenden die Untersuchung die-

ser Bildung bei Freunden der Wissenschaft anregen.
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Mittheiluiigen an Geheimenratli v. Leonhard

gericlitet.

Freiberg, 1. Juli 1856.

Erlauben SiV, mir ein paar kurze Benierkuno;en über Ersclieinungcn,

welche der Kohlen-Formation Sachsens angehören, deren wir jedenfalls

mehre zu unterscheiden haben. Bei dem ausserordentlichen Eifer, mit

welchem man jetzt hier überall »ach Stein- und Braun-Kohlen sucht und

zu dem Zweck Aktien-Vereine bildet, ist es kein Wunder, wenn ausser

dem Bekannten und Erwarteten auch manches Neue und Unerwartete auf-

geschlossen wird. Was ich Ihnen heute mittheilen will, betrifft nicht so-

wohl die eigentliche Steinkohlen-Formation, sondern vielmehr die zunächst

darüber gehörige, oft auch noch Kohlcn-führendc Abiheilung des Roth-

liegenden.

Vergangenes Jahr schon fand man bei Rochlitz an der unteren Grenze

des dortigen Porphyrs ein eigenthümlithes Kohlen-Vorkommen. Der Quarz-

Porphyr ruht nämlich in einer kleinen .Schlucht westlich von dem Städt-

chen auf grauem Sandstein. An dieser Grenze nun sind unregelmässige

bis 2' weile aber kurze Klüfte oder Löcher des Porphyrs ganz mit jener

eigenthümlichen Kiesel-reichen Anthrazit-Kohle erfüllt, welche Werner
mineralische Holzkohle nannte, oder wenn Sic wollen: der Porphyr um-

schliesst uniegelmässigc Klumpen dieser Masse, welche nach ihrer fase-

rigen Textur zu urtheilen, aus Stämmen von Kalamiten oder Koniferen

entstanden ist. Wie dieselbe aber hier in die Höhlungen des Porphyres

hinein geralhen sey , blieb mir durchaus fraglich, da die künstlich herge-

stellten Entblössungcn nicht ausreichend waren, um eine ganz bestimmiR

Ansicht darüber zu gewinnen. Dicht neben dieser Stelle hat man im

Sandstein und Schieferthon , welcher letzte einige Kalamiten-Reste ent-

hält, einen Schacht 48' tief niedergebracht und von diesem seitlich aus-

gelenkt, ohne jedoch ein Kohlen-Lager aufzufinden, wie man gehofft hatte.

Die hier durchstochenen Schichten entsprechen höchst wahrscheinlich denen

von Saalhausen bei Oschatz, in welchen man sehr mächtige von Kohle

und Bitumen ganz durchdrungene Sthieferthon-Lagen kennt, die nur lei-

der zu unrein, zu erdig sind, um sie als Kohleu-Lager beoutzeu zu kön-
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neu. Naumann hat diese unterste Abtheilung des Rothliegeuden in den

Erläuterungen zu Sektion XIV unserer geognostischen Karte von Sachsen

beschrieben, später auch Geinitz und v. Gütbier in ihrer Arbeit über

Zechstein und Rothliegeiides. Dieselben entsprechen offenbar besonders

nach den darin vorkommenden Pflanzen-Resten den Kohlen-führenden

Schichten des unteren Rothliegenden im Thüringer Walde z. B. bei Klein-

Schmalkalden. Es ist das, wie Sie sehen, auch eine Kohlen-Formation,

aber nicht die Steinkohlen-Formation im engeren Sinne, sondern eine

etwas neuere, wie die Kohlen-Lager von Hainichen und Ebersdorf in

Sachsen einer etwas älteren Formation angehören. Wir haben sonach in

Sachsen drei aufeinander folgende Kohlen-Formationen:

1) Die Saalhaiisener = unteres Rolhliegendes = Perm-Formation.

2) Die Ztvickauer= eigentliche (Kohlen-reiche) Steinkohlen-Formation.

3) Die Hainichener = Kohlen-Kalkstein oder Devon-Formation. Viel

jünger als alle drei ist natürlich unsere Braunkohlen-Formation.

Die Saalhaus 671 er Formation „per misch" zu nennen erscheint

mir für meine Person durchaus nicht zweckmässig, d » sie denn doch etwas

ganz Anderes ist als die Perm-Formation, wenn auch gleichzeitig gebil-

det. Für die Zeit-Bezeichnung haben aber unsere deutschen Ablagerungen

nicht nur ältere, sondern auch bessere Rechte als die Russischen, da sie

schärfer gegliedert sind, in Zechstein, oberes Konglomerat-reiches und

unteres Kohlen-führendes Rothliegendes zerfallend. Doch ich kehre von

dieser unwesentlichen Meinungs-Abschweifung zu den Thatsachen zurück.

Vor wenigen Tagen habe ich die Saalhausener Formation (also das un-

lere Rothliegende) in einer ganz neuen Lokalität kennen gelernt, am süd-

lichen Fuss der Hügel, in welchen Hr. Dr. Jentzsch sich so grosse

Mühe gegeben hat, neue Gesteine und Mineralien aufzufinden, bei Weissig

zwischen Dresden und Bischoffswerda. Unsere geognostische Karte von

Sachsen zeigt hier nichts als Granit , Mandelstein-Porphyr und Quader-

Sandstein-, ich selbst habe diese Gegend bearbeitet, und es ist mir dabei

im Jahre 1833 ein schmaler Gesteins-Streifen entgangen, welcher auf sehr

merkwürdige Weise zwischen dem Maudclstein-Porphyr und dem Granit

liegt. Einen so schmalen und damals gar nicht aufgeschlossenen Gesteins-

Streifen übersehen zu haben, daraus mache ich mir keinen Vorwurf, um so

weniger, da ich eigentlich nur zu rcvidircn hatte und die vorausgegange-

nen Spczial-Llntcrsucluingen nichts darüber enthielten. Dergleichen kleine

Mängel werden jeder grosseren Karten-Arbeit anhaften. Jetzt aber er-

scheint mir dieses Vorkommen sehr interessant. Es wechseln hier dunkle

fast schwarze Schiefcrthone mit dünnen dunkelgrauen Sandstein-Lagen.

Die Schiefcrthone enthalten viele Pflanzen-Reste. So geringfügig die Ent-

bliissuug an dem Rande eines Feldweges auch ist, so konnte ich doch in

wenigen Minuten mehre ziemlich deutliche Abdrücke sammeln, die mich

sogleich an Saalhausen erinnerten. Der grösseren Sicherheit wegen bat

ich Freund Geimtz um Bestimmung derselben, ohne ihm etwas Weiteres dar-

über zu sagen, nnd er erkannte folgende: Annularia ca ri na t a v. Gute.,

Lycopodites (Walchia) p iniforniis Sohl. , Lyc. (W.) filicifor-
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111 !s ScHL. 5 Hynienophyllites semilatus Gein. (= Sphcnopleris

dichotoma v. Gute. Rothl. Tf. VIII, F». 7), und ein Blaft- Fragment von

Noeggeratliia. Hiernach erklärte er die Schichten sogloicli für „permisch",

d. h. Saalhausen entsprechend. Man gräbt hier in Folge dieses Schiefer-

Ihon-Ausstreichcns nach Kohlen: ob man dergleichen in bauwürdigem Zu-

stande finden werde, ist freilich mehr fraglich als wahrscheinlich ; immer-

hin ist es aber nicht unmöglich , es könnte ja sogar die ächte Steinkohlen-

Fornintion noch darunter liegen. Der Raum dazu ist allenfalls vorhanden,

namentlich unter dem Quadersandstein- und Diluvial-Gebiet , welches sich

östlich unmittelbar ansclilicsst und alles Ältere der Beobachtung entzieht.

Die gegenwärtig möglichen Beobachtungen über die Lagerungs-Verhält-

nisse sind überhaupt noch sehr mangelhaft; sie lassen sich am einfachsten

durch nachstehende Skizze versinnlichen.

^ra.-\ 7lU^

Die Konglomerat-Spuren könnten möglicher Weise vom oberen Roth-

liegenden herrühren; sie sind aber ganz unbedeutend und bestehen nur

aus etwas rotlieni Letten mit Granit-Geschieben in einem Feldwege. Mit

dem ziemlich lOO' tiefen Schachte hofft man den Schicferthon zu errei-

chen; jetzt steht er noch ganz in Granit mit vielen Gneiss-FragmenlenJ

doch soll man in der Nähe nach Aussage des Steigers mit einem anderen

Schachte bei 30' den Granit durchsunken und den Schiefer unter demsel-

ben erreicht haben. Dieser andere Schacht hat wegen Wasser-Zudranges

aufgegeben werden müssen; er ist jetzt verschüttet und man sieht gar

nichts mehr davon. Wäre die Lagerung wirklich so, wie es hier nach

einer Aussage durch die punktirten Linien angedeutet ist, so würde das

ein sehr merkwürdiges Gegenstück zu der Überschiebung desselben Granit-

Gebietes an seinem Süd-Rande über den Quader (und Pläner) bei Wein-

böhla, Hohnslein u. s. w. seyn. Der Gegenstand verdient jedenfalls noch

die genaueste Untersuchung.

B. COTTA.
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Mittheilangen an Professor Bronn gerichtet.

Karlsruhe, 23. Juli 1856.

In meiner letzten brieflichen Wittheilung Heft III, S. 334 des Jnhrb.

hat sich ein Druckfehler eingeschlichen, welcher iVIissverständnisse her-

vorzurufen geeignet ist: „Odenwald" statt ^^Oberwald" zwischen Eberslein-

burg und Rolhenfels bei Baden-Baden,

Eine neuliche Exkursion hat uns etwas recht Interessantes geliefert,

Helicophanta brevipes im Kalk-TufF der Fundamente der neuen Gas-

Fabrik in Bruchsal. In den Schiefern , woraus die gegenwärtig in der

Fassung begriffene starke Schwefel-Quelle bei Öslringen entspringt, fan-

den wir: Belemnite.s digitalis, B. tripartitus, B. acuarius,
Ammonites bifrons (Walcotti), A. Lythensis, Pecten contra-

rius, Posidonomya Bronni, Sph aer ococci tes Bollensis.

F. Sandberger.

Breslau, 25. Juli 1856.

Ich werde im August nach Schweden gehen vorzugsweise zu dem

Zwecke, um die Schichten, aus denen unsere Norddeutschen sihirischen

Geschiebe herrühren, in situ zu sehen und in des trefilichen Angelin

Sammlungen mich weiter über dieselben zu belehren.

Einen Saurier, von welchem ich unlängst einen Schädel-Abdruck

in den dem Rothliegenden untergeordneten Schiefern von Klein-Neundorf

unweit Löwenberg auffand, hat H. v. Meyer, dem ich denselben zur Be-

stimmung mittheilte, als neue Gattung erkannt, welcher er die Benen-

nung Osteophorus beilegt, und deren Eigenthümlichkeit in dem Besitz

eines schmalen langen Knochens bestehen soll, welcher mit der vorderen

Hälfte die hintere Strecke der beiden Nasenbeine und mit der hinteren

Hälfte die vordere Strecke der beiden Haupt-Stirnbeine trennt.

Dr. Ferd. Roemer.

Jahrgang 1856. 35
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9) The London, Edinburgh a. Dublin Philosophie al Magazine
and Journal of Science, d, London, 8° [Jb. 1856, 429].

1856, April— May; no. 72-73; AI, 219-408.

H. M. Witt: chemische Untersuchung einiger See'n und Quellen nächst

der Türkisch-Persischen Grenze am Ararat : 257— 262.

Heddle: üb. Haidinger's Galaktit u. Analyse Scholtisch. Natrolithe: 272-275.

Geologische Gesellschaft in London (Febr. 20—März 5): 311 — 315.

H. FooLE : Besuch des Todten Meeres: 311.

R. Owen: Verwandtschaft von Gastornis Parisicnsis : 311.

— — Säugthier-Reste im rothen Crag von Suffolk: 312.

R. N. Rubidge: Geologie einiger Theile Süd-Afrika's: 312.

Harkness: unterste Sediment-Gesteine Süd-Schottlands: 313.

Salter: Fossil-Reste in Cambrischen Schichten des Longmynd: 314-315.
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dergl. (vom 19. März— 9. April): 393—398.

Denms: organische Reste im Boue bed des Lias zu Lyme Regis : 393.

Laurent: das Kohlen-Becken von Valenciennes : 394.

Harkness: Sandsteine und Breccien über der Kohlen-Reihe in Süd-

Schottland : 395.

J. S. Wilson: Geologisches v, Sidney u. Brisbrane in Australien: 396.

S. H. Beckles : Schichten der Haslings Cliffs : 396.

T. Wright : Pal.äontologische und stratigraphische Beziehungen der Sande

des Ünter-Ooliths : 396.

A. Boue: Entstehung des Englischen Kanals durch einen Spalt: 397.

10) Anderson, Jardine a. Balfour : Edinburgh netc Philosophical
Joiirnal, b, Edinb. S" [Jb. lSo6, 3421.

1856, July; b, 7 , IV, 1, p. 1-208, pI. 1-3.

D. Wilson: Verpflanzung u. Erlöschen Ursprung!. Menschen-Rassen: 39-49.

R. Harkness: Treppen-Gewebe in Süd-Irlands Devon-Schichten: 64-67, pl.l.

A. Aytoun: Geologie des südlichen Concan : 67 — 85, pl. 2,

Über G. Mürray's u. 3^. Nicol-s geologische Karte von Europa: 137-142.

Über Fg. Baker's Atlempt of classify the floicering Plants and Ferns of

Great Brilain according io iheir geognostic retations: 143 — 144.

Verhandlungen der R. Society of Edinburgh , 1856, April 21.

H. D. PvOGERS : Struktur-Gesetze der am meisten gestörten Zonen un-

serer ErdRinde : 150—158.

Th. Bloxam : Analyse des Sandsteins von Craiglelth: 158— 161.

Verhandlungen der K. Physikalischen Gesellschaft, 1853, Febr. 28.

F. Heddle : üigit ein neues 3Iineral : 162.

Miszellen: G. W. Bailey: Ergebnisse tiefer Sondirungen im Atlan-

tischen Ozean: 179; — A. WrcEv: geolog. Berfcltl über den Gold-Bezirk

von Smithfield am Kap: 181; — H. D. Rogers: wahrscheinliche Tiefe

des Kreide-Meeres: 185; — W. P. Blake: Furchung und Glättung harter

Gesteine und Mineralien durch trockenen Sand: 186; — ders. : Ausdeh-

nung der GoId-Fclder in Californien, Nruholland etc.: 187; — Merkwür-

dige Gebirgs-Formation in Californien : 190; — Reptilien-Pieste im Old-red

von Morayshire: 190 ; — E. E. Schimid: Voigtit ein neues Mineral von

Ilmenau: 196; — G. Jenzsch : Zirkon-haltiger Tantalit von Limoges : (97;

— H. Rose: Carnalllt ein neues Mineral: 197; — Behncke: Zusammen-

setzung von Arsenik-Kiesen und -Eisen: 198: — A. Kenngott: über den

Tyrit: 198; — G. Rose: kompakter Borazit von Stassfurl: 189.

C. Zerstreute Abhandlungen

in mehren uns unzugänglichen, besonders auswärtigen Zeitschriften findet

der Leser seit einiger Zelt forllaufend angegeben im Quarlerly Journal of

the Geological Society , im Verhältnisse als diese Zeitschriften an die ge-

nannte Gesellschaft eingesendet werden.
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A. Mineralogie, Krystallographie, IVJineralchcniie.

F. A. Gentii: Scheelit in Nord-Carolina (Siliam. Journ. 1S55,

XIX, 15 etc.). Findet sich in Cosey's Grube, Grafscliaft Cabarrus , in

weissen
5 gelblichen und braunen Krystallen, '/j' '^ug , aber nicht deut-

lich , auch in körnigen und dichten Massen.

Derselbe: Allanit von B et hl ehern in de r G rafsch a f t Norlh-
hampton (a. a. 0.). Vorkommen in zersetztem Granit. Derb, Harz-

glänzend, bräunlich-schwarz, undurchsichtig, flachnnischelig im Bruch.

Strich grau. Härte = 5; Eigenschwere = 3.491 bei 16° C. Gehalt:

Si . . . . 33,36 . . 33,27

AI . . . . 14,54 . . 14,93

Fe . . . . 10,71 . . 10,95

Fe . . . . - 7,20 —
Ce . . . . 13,72 . . 13,11

Di i

. . 2,76 . . 2,64

IVIg . . . . 0,95 . . 1,52

Ca . . . . 11,27 . . 11,28

Na . . . . - 0,41 -
k . . . . . — 1,33 —
ft . . .

~ 3,01 -

Th. Kjerülf : Analyse des Lösses aus der Gegend von Hei-

sterbach im Siebengebirge (Nyt Magacs. för Naturvidensk. VIII,

173 > Erdm. u. Werth. Journ. f. prakt. Chem. LXV, 189). Die Unter-

suchung dieses Gesteines ergab, dass dasselbe ein Absatz des Rhein-

Schlammes ist, keine vulkanische Bildung. Es besteht aus einem in Säu-

ren löslichen Theil und aus einem unlöslichen. Die Zusammensetzung

von I. ist die des ganzen Lösses, jene von H. die des in Salzsäure unlös-

lichen Theiles.
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CaG .

iv[g(;

Glüh-Verlust

Si .

AI .

Fe .

Ca .

Mg .

k . .

Na .

I. II.

20,16 .
—

4,21 .
—

1,37 .
—

58,97 . . 79,53

9,97 . . 13,45

4,25 . te 4,81

0,02 . 0,02

0,04 0,06

1,J1 . 1,50

0,84 . 1,14

100,94 . . 100,11.

Eigenthümliclies Meteor eisen (P/ji7. Mag. 18S5, JuL, p. 12).

In der Wüste Tarapaca in Chili fand Greenwood 1840 ein 6 Unzen
schweres Stück Meteoreisen. Nach Darlington's im Jahre 1853 vorge-

nommener Analyse enthielt dasselbe:

Eisen 93,45

Nickel 1,59

Kobalt 0,36

Mangan 0,i9

Phosphor-Metalle .... 1,24

Chrom Spur

Als die Masse — deren Eigenschwere 6,5 betrug und die beim Ätzen

keine WiDMANsxÄxTKrs'schen Figuren gab — zerschnitten wurde, nahm
man kleine Höhlungen darin war, die reines Blei enthielten; theilweise

zeigten sie sich damit erfüllt, theils schlössen dieselben nur einen Kern

von Erbsen-Grösse ein.

E. F. Glocker: Bitterspath an mehren Orten in Mähren
(Jahrb. d. Geolog. Reichs-Anst. VI, 98). Von vorzüglicher Schönheit fand

der Vf. das Mineral 1832 im Talkschiefer an einem Hügel-Abhange an

der Nord-Seite von Leltowitz. Ein gemachter Schürf war nicht tief ge-

nug, um über weitere Erstreckung dieses Vorkommens Gewissheit zu er-

halten; es scheint kein Gang, sondern Nester-artig. Der Bitterspath, isa-

bellgelb, ins Weisse und Braune, schwach durchscheinend und stark Perl-

mutter-glänzend, ist sehr grossblätterig. Gehalt nach einer von Fiedler

in Löwig's Laboratorium unternommenen Analyse:

kohlensaure Kalkerde . . 54,21

kohlensaure Talkerde . . 39,35

kohlensaures Eisen-Oxydul ._^ 6,13

"^99,89.

An mancbeo Stellen ist dieser Billerspath mit krummblätterigem Talk
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und mit weissem Kalkspath verwachsen ; auch enthält er sparsam cinge-

niengte sehr kleine Parthie'n von Bleiglanz.

Ein anderes Vorkommen von grossblätterigem Bitterspath wurde 1854

an einem der höchsten Punkte eines Talkschiefer-Bruches auf der ober-

sten Kuppe des steilen Jackioars-berges, NO.-wärts von Zobtau, aufge-

deckt. Der Taikschiefcr bildet eine grosse Fels-Masse; in dieser erscheint

der Bitterspath als kurzer, nur ungefähr 3' Par. langer und 3—8" mächtiger

Gang, der sich schief hinab erstreckt, oben und unten abschneidet und

an einer Seite zu Tage steht. Hin und wieder schliesst der Bitterspath

zwischen seinen rhomboedrischcn Struktur-Flächen dünne Blättchen und

schmale Parlhie'n von demselben Talk ein, welcher ihn umgibt.

Im mächtigen Talkschicier-Lager bei Wermsdorf, zwischen Wieden-

berg vanA Zobtau , findet sicii Bitterspath von der nämliihen Beschaffenheit

wie bei Zöbtau , zuweilen führt er eingesprengten Kupferkies. Gbimm's

Analyse ergab:

kohlensaure Kalkerde . . 53,25

kohlensaure Talkerde . . 38,81

kohlensaures Eisenoxydul . 5,33

Wasser ....... 1,01

98,437~

Grob- und klein-körnig blätteriger, auch strahliger Bitterspath (Dolo-

mit) kommt als dünner Überzug auf dichtem Bitterkalk hei Hrubschits vor.

M. E. GuEYMARD : Lagerstätte von Nickel im /*c j*c-D epar-

lement (Bull. geol. b, XII, 515). Bis jetzt kannte man nur das Voikom-

men zu Chalauches oberhalb Alletnonl; vom Vf. wurden noch drei andere

Fundorte im Arrondissemcnt von Grenoble nachgewiesen.

Arseniksaures Nickel von la Salle en Beautnonl , Kanton de

Corps. Die Berge bestehen aus Lias. Auf einem Kalkspath Gang, der

ziemlich viele Blende führt, findet man kleine Nester des erwähnten Mine-

rals, theils mit Blende und Kalkspath gemengt.

Dasselbe von la Molle, les Bains. Im Jahre 1S52 wurde durch

Arbeiter Gediegen-Gold entdeckt, das seinen Sitz im Magnesia-Kalk des

Lias halte. Die Gangarten waren kohlensaurer Kalk und Eiscn-Protoxyd.

In kleinen Spalten und Höhlungen kamen Gediegen-Gold und arseniksaurrs

Nickel vor. Durch eingetretene Hindernisse wuide die Gewinnung unter-

brochen und bis jetzt nicht wieder aufgenommen; desshalb Hess sich eine

genaue Untersuchung der Lagerstätte nicht vornehmen.

Vor mehren Jahren fand der Vf. im Valbonnais, Kanton de Corps, auf

einem gering-mächtigen Gange ein Erz, dessen Analyse ergab:

Schwefel-Nickel . 25,92 (19,88 metallisches Nickel),

Schwefel-Eisen . 7,28

Schwefel-Antimon. 66,80

100,00.
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Er bezeichnet diese für die Alpen neue Erscheinung; mit dem Namen

Sulfo-anfimoniure de nicket.

L. Smith und G. J. Brush : Einerleiheit des sogenannten
Chesterliths mit Orthoklas (Sillim. Journ. ÄVI, 41). Vorkommen

in der Grafschaft ehester bei Osl-Bradford , auf Dolomit aufgewachsen.

Sehr verdrehte Zwillings-Krystalle. Gelialt:

Si 64,76 Mg 0,30

AI 17,60 k 14,18

Fe ...... . 0,50 Na 1,75

Ca 0.65 Glühungs-Verlust . . 0,65

F. A. Genth : Owenit (a. a. 0. 167). Ein dichtes Aggregat kleiner

Oliven-grüner Perlmutter-glänzender Schuppen mit deutlicher Spaltbarkcit

nach einer Richtung. Härte = 2,5. Eigenschvvere, bei 20" C, = 3,197.

Vor dem Löthrohre zur eisenschwarzen magnetischen Kugel J zeigt mit

Borax Eisen-, mit Soda Spuren von Mangan-Reaktion. Im Kolben Was-

ser gebend. Lösbar in Salzsäure unter Gelalinirung der Kieselsäure. Das

Mittel von P. Keyseu's quantitativer Analyse ist:

Si 23,21 Mg 1,26

# 13,89 Ca 0,36

"vi 15,59 Na 0,41

Fe 34,58 k 0,08

Mn Spur H 10,59

Formel: 2R3Si + 3ftSi + 6H. — Name der Substanz nach D. D. Owen.

DEr.ESSE: Pech stei n e Sarrfinien« {Bullet, geol. b, XI, 105 etc.).

Es wurde das Mineral von Santa-Nalolia zerlegt, welches, was Glanz,

Farbe und Bruch betrifft, schwarzem Pech ähnlich ist. Kleine Feldspath-

Krystalle verleihen der Masse Porphyr-Gefuge. Schmilzt leicht vor dem

Löthrohr zu schwarzem Glase (andere Pechsteine geben gewöhnlich ein

licht gefärbtes Glas). Gehalt:

Kieselerde 62,59 Talkerde 2,26

Thonerde 16,59 Kali 6,48

Eisen-Protoxyd .... 3,17 Natron 3,14

Mangan-Protoxyd . . . 0,55 Wasser u. organischeMate rie 3,90

Kalkerde 1,15 99,83.

Eine Zusammensetzung we.sentlich abweichend von der bis jetzt zer-

legter Pechsleine Sachsen.'! und Irlands.

G. Jenzsch : Hcrz-fö rmige Quarz-Zwil lingskry stalle (Zeit-

schrift d. deutschen geolog. Gesellsch. VI, 245 ff.). Dem früher von Weiss,
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Bkooke und Düfrenov Beobachteten reihen sich Erscheinungen an, die

zu Munzig bei Meissen in Sachsen wahrgenommen werden. Zwillinge

der beschriebenen Art fehlen fast auf keiner Arsenik-StufTe. Bei diesen

ungemein gleichförmig ausgebildeten Zwillingen sind entweder beide In-

dividuen völlig m ite inand er verwachsen, wobei die Haupt-Achsen

derselben unter einem Winkel von 8l"34' zusammensfossen oder nur auf-

einander gewachsen, wobei ilire Haupt.ichsen-Winkel von 84*'34' und

180°— 84*^34' = QS^'iG' bilden. Diese Quarze sind im Innern und an

den Polen farblos und durchsichtig, die prismatischen Flächen hingegen

erscheinen aussen weiss, undurchsichtig und drusig, welche letzte Be-

schaffenheit die Zwiliings-Ebene deutlich erkennen lässt. — Auch zu Schrei-

berschau in Schlesien und zu llasleij in IVestph'tlen kennt man ähnliche

Thütsachcn.

0. IMaschke : vorläufige Mi 1 1 h c i lun g cn über Kieselsäure-

Hydrat und dieBildungs- Weise von Opal und Quarz (Zcitschr.

der deutschen gcolog. Gescllsch. VII, 438 ff.) Bei Untersuchungen über

Amylon hatte der Vf. dasselbe, in Glas-Röhren eingeschmolzen und diese

durch Bindfaden miteinander verbunden, viele Tage lang in einem Was-

ser-Dadc erhitzt. Beim Herausnehmen dieser Glas-Röhren war jedesmal zu

bemerken, dass die aufliegende Seite des Bindfadens vollständig genau in

einer Substanz abgedrückt erschien, welche auf dem Glase unterhalb der

Windungen des Fadens sich abgesetzt hatte. Diese Substanz war voll-

kommen klar und durchsichtig, hart wie Glas, unlöslich in Säure und in

Ätzkali-Lauge, selbst wenn die Glas-Röhrc lange Zeit damit gekocht

wurde; sie haftete dem Glase auf's Innigste an, bestand aber aus einer zu

dünnen Lage, um ganz genau untersucht Averden zu können: und den-

noch reichen die mitgetheillen Eigenschaften wohl hin, um mit Bestimmt*

heit anzunehmen, dass jene Substanz Kieselsäure sey, und zwar in der

Form des Quarzes.

Diese Thatsache veranlasste den Vf. die Eigenthümlichkeiten der Kie-

selsäure genauer zu studiren.

Wenn man eine verdünnte Lösung von Wasserglas durch einen Strom

von Kohlensäure zersetzt, so erstarrt, wie bekannt, das Ganze zu einer

steifen Gallerte von Kieselsäure-Hydrat; wäscht man diese Gallerte mit de-

stillirtem Wasser möglich vollständig aus und verthcilt die Masse in Wasser,

dem einige Tropfen Salzsäure zugesetzt wurden, bringt sie sodann von

Neuem auf ein Filtrum und wascht wieder mit destillirtem Wasser aus,

so erhält man das Kieselsäure-Hydrat endlich von ziemlich reiner Beschaf-

fenheit: Spuren von Salzsäure werden mit grosser Hartnäckigkeit festge-

halten. Die Löslichkeit einer solchen Gallerte fand M. den bekannten Er-

fahrungen Stp.uckmann's entsprechend.

Ganz anders verhält sich aber die Kieselsäure-Gallerte gegen Wasser,

wenn sie damit in verschlossenen Gefässen längere Zeit in einem Wa.sser-

Bade erhitzt wird; es erfolgt vollständige Lösung. Die flüssig gewordene
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Gallerte wird nicht gefällt, selbst nicht durch sehr bedeutende Quantitäten

Alkohol; konzentrirte Salz-Lösungeu jedoch bewirken ein Gelatiniren.

Überlässt man die flüssig gewordene Gallerte dem freiwilligen Ab-

dunsten, so erstarrt dieselbe, nachdem sie vorher dick Syrup-artig ge-

worden, zu weichbrüchiger durchsichtiger Masse, welche durch weiteres

Austrocknen zcrreisst und endlich hartbrüchige durchsichtige Platten bil-

det, die ganz die Eigenschaften des edlen Opals besitzen.

Wird Kieselsäure-Gallerte, gleich nach dem Auswaschen, entweder dem

freiwilligen Abdunsteu überlassen oder bei Anwendung von gelinder Wärme
ausgetrocknet, so erhält man ohne vorbeigehendes Flüssigwerden auch

Opal-artige Massen, die aber höchstens nur durchscheinend sind und viele

Risse im lunern zeigen; lässt man sie dagegen in einem verstopften Glase

mehre Tage oder Wochen stehen, so scheint dieselbe zusammenzusintern

und gibt sodann bei gelinder Wärme Opal-Stücke von der nämlichen schö-

nen Beschaffenheit wie die vorher erwähnten Plättchen.

Es schien nun auch leicht, aus flüssiger Kiesel-Gallerte oder aus der

bis zur Syrup-Dicke abgedampften Losung durch Krystallisation Quarz und

Bergkrystall darzustellen; allein alle Versuche scheiterten; stets bildete

sich nur Opal. Löst man aber in einer ziemlich konzentrirten , beinahe

kochenden Lösung von kohlensaurem Kali Kiesel-Gallerte bis zur Sätti-

gung auf, so verwandelt sich alle überschüssig zugesetzte Gallerte bald

in eine weisse harte sandig anzufühlende Masse. Lässt man die Lösung

erkalten, so erstarrt sie zu einer weissen nicht Gallert-artigen Masse, die

sich nach und nach senkt und zusammendrücken lässt. Wäscht man sie,

nachdem das kohlensaure Kali mit einem Spatel herausgepresst worden,

mit Wasser aus, so erhält man die Kieselsäure nach dem Trocknen als

weisses, sehr zartes, aber zusammengeballtes Pulver. Diese Kieselsäure

löst sich nicht im Wasser, wohl aber in einer Lösung von kohlensaurem

Kali, wie solches auch bei sehr fein zerriebenem Bergkrystall der Fall.

Wird die gesättigte Lösung bei derselben Temperatur, wobei die Lösung

erfolgte, abgedampft, so bleibt sie klar: dagegen scheidet sich die Kiesel-

säure als vollkommen durchsichtige Haut auf der Flüssigkeit ab u. s. w.

Burkart: Mangan-Blende und Fahlerz aus J/eici&o (Verhandl.

der Niederrhein. Gesellsch. zu Bonn, 1856, 3. Jan.). Diese Erze brechen

auf einem Gange am Fusse des hohen Piks von Orizaba auf der Grube

Preciosa sangre de Christo, zwischen San Andres Calchuonutla und Perele.

Der Gang setzt wahrscheinlich im Porphyr auf, während in seiner Nähe an der

Oberfläche Laven und vulkanische Asche sich finden. Es ist Diess ein neuer

Fundpunkt der Slangan-Blendc auf dem Ost-Abhangc der Cordillera von

Mexiko, da solche nach del Rio früher dort nur in der Pfarrei von Que-

sallepa, weiter südlich auf dem West-Abhange, vorgekommen ist. Auf dem
9'— 18' mächtigen Gange der Grube Preciosa brechen Silber-reiche Fahl-

erze und Bleiglanz mit Antimonsilber, Schwefelkies mit etwas Kupferkies,

sowie braune und gelbe Blende mit Kalkspath und wenig Quarz und haben
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diese Erze einen Silber-Gehalt von 4—6 Unzen im Zentner mit einem

bedeutenden Gold-Gehalte. Auf diesem Gange kommt die Mangan-Blende

in reinen derben Massen von grob-blätterigem Gefüge, hin und wieder in

unvollkommen ausgebildeten Krystalien von hexaedrischer Gestall, in 8"

— 10" mächtigen Trümmen vor, und zwar in Begleitung von ßraunspath

und Manganspath, zuweilen auch mit etwas gediegenem Schwefel, und ist

daher dieses Vorkommen dem bekannteren der Manganblende in Sieben-

bürgen ganz ähnlich.

G. Rose : Schaum kalk als Pscudomorphose von Aragonit
(PoGGEKD. Annal. XCVII, 161 ff.)- Bei Wiederstädt im MansfeWsehen
kommt, in derbem feinkörnigem Gyps eingewachsen, gross-blätteriger

Gyps vor, der gewöhnlich ganz, zuweilen auch nur theiiweisc in Schaum-

kalk (kohlensaure Kalkerde) umgewandelt ist. Der durchsichtige farblose

Gyps ist dadurch schneeweiss, undurchsichtig und Perlmutter-glänzend

geworden; die Form und selbst die Struktur des Gypses hat sich aber

noch erhalten; die schneewcisse Masse lässt sich noch in Blätter spailcn,

wiewohl diese viel brüchiger als im Gypsc sind; die Blätter-Lagen liegen

gewöhnlich nicht dicht übereinander, und dadurch wird der Perlmutter-

Glanz und die Undurchsichtigkeit in grösseren Stücken hervorgebracht.

Wo der Gyps nur theilweise in Schaumkalk umgeändert ist, verläuft sich

die weisse Masse in demselben und geht vollkommen in ihn über. — Unter

dem Mikroskop erscheinen die Ränder dünner Sciiaumkalk-Blättchen duich-

sichtig und wasserhell; man sieht, dass die Substanz aus lauter dünnen

Tafel-artigen Krystalien besteht, die alle unter einander parallele Lage

haben , aber nicht dicht auf und an einander schliessen und dadurch in

dickeren Stücken undurchsichtig und Perlmutter-glänzend erscheinen. Die

Kryslalle scheinen rechtwinkelige Tafeln zu seyn; aber von denselben

sind nur die zwei parallelen langen Se-ten zu sehen ; an dem Ende sind sie zer-

brochen, und in der Mitte werden dieselben von verschieden laufenden

Queerrissen durchsetzt. Betrachtet man sie unter dem Mikroskop im po-

larisirtcn Lichte, so erscheinen die Tafeln von ganz gleicher Farbe, die

sich nur da, wo zwei oder mehre übereinander liegen, verändert.

Wo der Schaumkalk in unveränderten Gyps übergeht, ziehen sich von

der schneeweissen Schaumkalk-Masse gerade und untereinander parallele

Streifen in den wasscrhellen Gyps hinein, die dem unbewaffneten Auge

fein-faserig erscheinen. Unter dem Mikroskop ei kennt man, dass die Fa-

sern die länglichen Tafel-artigen Krystalle sind; aber man sieht sie auch

hier selten an den Enden regelmässig begrenzt, und wenn Solches der

Fall, so sind es immer Flächen, den Haupt-Flächen der Tafeln gerade

aufgesetzt. Dicss ist kein Ansehen von Kalkspath-Krystallen, aber es

stimmt vollkommen mit dem von Aragonit überein u. s. w.

Der Schaumkalk gehört also zu jenen Pseudomorphosen, bei welchen

die entstandenen Individuen eine untereinander parallele und in Bezug

auf den ursprünglichen Krystall, aus dem sie entstanden, ganz bestimmte

Lage haben.
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Chemische Versuche ergaben, dass der Schaumkalk von Wiederslädt

fast vollkommen reine kohlensaure Kalkerde sey. Die Eigenschwere

schwankt zwischen 2,984 und 2,989.

Dieses ist demnach das erste bekannte Beispiel einer Pseudomorphose

des Arag-onits. Sein Vorkommen im Gyps von Wiederstädt ist aber noch

dadurch interessant , dass die einzigen eingewachsenen ächten Aragonit-

Krystaile, welche man kennt, die von Aragonien und den Pyrenäen (Ba-

Stennes), wenn auch nicht im Gyps selbst, dennoch in einem Thone lie-

gen, der sehr viel Gyps enthält. Wahrscheinlich sind daher auch diese

durch Zersetzung des Gypscs entstanden; aber die Zersetzung dürfte hier

wahrscheinlich durch Gewässer bewirkt worden seyn , die zweifach koh-

lensaures Natron enthielten, wodurch sich zweifach kohlensaure Kalkerde

gebildet hat, die von den Gewässern mit dem gebildeten schwefelsauren

Natron fortgeführt wurde, und aus der sich erst später die neutrale koh-

lensaure Kalkerde selbstständig in der Form des Aragonits absetzte.

Der Vf. bcschliesst seine Mittheilung durch eine ausführliche Beschrei-

bung der Schaumkalk-Exemplare, welche sich in der königl. Mineralien-

Sammlung zu Berlin befinden. Sie stammen von Wiederstädt, vom Bö/i-

ner-Schachl zwischen Eisleben und Hergisdorf, aus dem Goldgrunde bei

Cresfeld, von Rubit-s bei Gera und vom Meissner in Hessen.

Von andern Orten ist kein Schaumkalk oder überhaupt nur eine an-

fangende TJmwandelung des Gypses in kohlensauren Kalk bekannt. Da-

gegen sind regelmässige Höhlungen im Gypse eine ganz gewöhnliche Er-

scheinung. Am ausgezeichnetsten lässt sie jener von Valecas bei Madrid

wahrnehmen.

Rumpf: sogenannter Bayerischer Smirgel (Buchner's Re-

pert. für Pharm. IV, 405). Auf der Karolinen-Zeche bei Wildereulh un-

fern Kemnalh in der Oberpfalz findet sich ein Mineral, welches statt des

im Handel vorkommenden, meist sehr unreinen, zuweilen ganz aus fremd-

artigen Substanzen gemengten Smirgeis in allen Fällen, wo ein kräftiges

Polir-Miltel angewendet werden soll, als brauchbar erprobt worden. Die

Masse besteht vorzugsweise aus edlem Granat (Almandin) und aus Quarz.

H. Struve : Zusammensetzung des Vivianits von Kerl ach
und des Eisenlasurs {Bullet, de la Classe phys. math. de l'Acad. de

St. Pelersbourg , XIV, 168 etc.). Eine Wiederholung der Analyse des

Vivianits von liertsch durch Skgeth erachtete der Vf. für nothwendig,

nachdem Raimivielseerg dargethan, dass der Vivianit von Bodenmais und

von Neto-Jerseg neben Eisenoxydul stets auch Eisenoxyd enthalte.

Struve's Zerlegung zeigt, dass die Zusammensetzung des Minerals von

der zuerst genannten Fundstätte verschieden sey von jener der Vorkomm-

nisse an beiden letzten Orten , indem die Oxydation des Eisenoxyduls

weiter fortgeschritten ist. Mit dieser Zunahme scheint auch das spezi-

fische Gewicht des Vivianits sich zu vergrössern; Rammelsberg fand das-
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selbe bei dem von Netc-Jertey = 2,58, die Eigenschwere des Kertscher

beträgt 2,72.

Der zur Analyse verwendete Vivianit von Kertach bildete die tlieiU

vcise Ausfiillungs-Masse einer grossen Cardium-Arf, welche dunkelbraun,

krystallinisch , stark-glänzend erschien und deutliche Spallungs-Flätheii

zeigte. Die dünnen einzelnen Blättchen waren bei durchfallendem Lichte

vollkommen undurchsichtig, das Pulver dunkel-braungrün. Die Analyse

ergab die Zusammensetzung (A).

Ein zerlegter hellbrauner Eisenlasur von Kerlsch, welcher ebenfalls

die Ausfüllungs-Masse einer Cardium-Art bildete, zeigt folgende Zusam-

mensetzung (B) :

(A) (B>

Eisenoxyd . . . 38.20 . 21,34

Eisenoxydul . . 9,75 . 21,54

Phosphorsäure . 28,73 . 29,17

Wasser .... 24,12 . 27,5o

100,80 . 99,55.

und aus A. somit die Formel:

(iFe^' + 8ft) -f 2(Fe'P- -f ISH).

Ein unrein blauer erdiger Eisenlasur von Bargusin am Baikaltee

ergab (C):

(C)

Eisenoxyd 33,11

Eisenoxydul 13,75

Manganoxyd Spuren

Phüsphorsäure 19,79

Magnesia 7,37

Wasser .2M0_
100,12.

Als Anhang wird dann noch die Analyse eines Braun-Eisensteins von

Kerlsch mitgetheilt. Die Eisenstein-Masse war mit einer dünnen Schicht

krystallinischen Vivianits bekleidet, welche sorgfältig getrennt wurde.

Das Resultat der Zerlegung war:

Eisenoxyd 57,17

Magnesia 1,68

Kalk 5,16

Kieselerde 6,62

Phosphorsäure 1,90

Schwefelsäure 1,06

Wasser 25,53

99,12.

Kenkgott: Leuchtenbergit (Minor. Notitz. XII, S. 28 ff.). Grosse

unregelmässig verwachsene Krystalle laniellarcr Bildungs-Tendenz folgend,

aus dem Schischimskischen Berge bei Stalousl am Ural, erscheinen auf

den ersten Blick als orthorhombische Tafeln, durch herrschend ausgedehnte
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Basis-Flächen gebildet und mit undeutlichen schmalen Vertikal-Flachen ver-

sehen, deren Deutung durch Abrundung und verschobene Übereinander-

lagerung der lameliaron Krystalie sehr erschwert wird. Ein kleinerer

Krystall, eben so dick als breit, zeigte das richtige Verhältniss der Ge-

stalten, wonach das System, wie auch schon Zippe gefunden, das klino-

rhonibische ist. Die Krystalie steilen die Kombination oP.OOP und oP.

OOP- (OOPGC) dar; oP : OCP wurde annähernd = 87** bestimmt. Die

aufgewachsenen Krystalie verlaufen sich nach unten in eine gclblich-griine,

Serpentin-artige Masse. Sie sind bekleidet mit kleinen gelben Schüppchen,

die einem Glimmer gleichen, wahrscheinlich aber kleine Kryställchcn des

Leuchtenbergits selbst sind, welche sich aus dem Fluidum zuletzt absetz-

ten. Unter der Loupe sieht man, was das freie Auge nicht zu erkennen

vermag, eben so zahlreiche honiggelbe bis braune tessulare Granat-Kry-

stalle nicht nur den Leuchtenbcrgit bekleidend, sondern in ihm auch innig

eingemengt; auch die dichte Masse ist innig mit mikrokrystallinischem

Granat durchmengt. Dieser Umstand niuss auf die Analyse bedeutenden

Einfluss üben. Nebenbei sind einzelne gelblich-weisse lange Krystalie

von Hermann's Talk-Apatit eingewachsen. — Ein anderes Musterstück

von Achmalotvsk unfern Miask am Ural zeigte viel kleinere aufgewach-

sene Leuchtenbcrgit -Krystalie, an denen ebenfalls die klinorhombische

Kombination oP.(XP zu beobachten war. Krystalie des Talk-Apatits und

mikrokrystallinische Granate sind auch hier vorhanden. — Ein anderes

Musterslück vom Ilmengebirge liess entschieden sehen, dass aus einem fast

dichten Gemenge von Granat und Leuchlenbergit letzter in grosse Kry-

stalie sich aussc!)eidet, welche von -Granat durchdrungen sind. — Die Ana-

lysen des Leuchtenbergits müssen erneuert werden, und es ist dabei ein

Mittel ausfindig zu machen, durch wekhcs beide Mineralien chemisch ge-

schieden werden, damit die Zerlegung beider besonders ausgeführt wer-

den könne; denn selbst die Loupe reicht nicht aus, um zu entscheiden,

ob Granat den Krystallen des Leuchtenbergits interponirt ist. Alsdann

wird sich ergeben, ob letztes Mineral eine selbstständige Spezies und

wie es zusammengesetzt ist.

Jäckei.: in der U-mgegend von LiegnitiS vorkommende Mi-

neralien (Jahres-Bericht der Schles. Gesellsch., Breslau 1S54, XXXI,
S. 51 ff.). Die Ebene, welche die Stadt umgibt, gehört dem aufge-

schwemmten Lande an und enihäll nur unbedeutende Anhöhen, welche

wenig Interessantes darbieten. Es finden sich mehre Lehm- und ansehn-

liche Torf-Lager; in dem von Kaltwasser kommt mitunter Blau-Eiscnerde

vor. Bedeutender ist die südlichere Gegend. Hier treten bei Nikolstadt

und Wahlstadt Basalle auf, fheils in cigenthümlich gekrümmten Säulen-

förmigen Absonderungen. In der Nähe Aar Nikolslädter Bcv^a liegt Quarz

in grosser Menge auf den Feldern; auch sieht man den Überrest eines

mächtigen Quarz-Felsens. Diess ist das früher durch seinen Gold-Bergbau

berühmte Gebiet. Am rechten Ufer der Weidelache schöner Dolerit,

Jahrgang 1656. 36
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dessen Gang-artige Aiisscheichingen von den Gemengtlicilrn des Gesteines

Labrador und Magneteisen in Krystallen walirnelimcn lassen. Der Dole-

rit (iilirt mitunter Chabasie, Hyalilb und kleine Kugeln eines Minerals,

das sich wie Wad verhält. Unfern des Dorfes Bremberg Braunkohlen und

nicht- weit davon Basalt. Beim Dörfchen Dohriau ein Wacke-artiges Ge-

stein, durchzogen von sehr dünnen Streifen einer Wad-ähnlichen Substanz.

Eine solche Mangan-Verbindung erscheint auch auf Klüften des Quader-

Sandsteines bei Wolfsdorf unfern Goldberg. Der höhere Gebirgs-Zug süd-

westlich von Liegnilfs besteht meist aus Thonschicfer, sehr oft von Basalt

durchbrochen. Bei Petertvit-:s Basalt-TuflF mit Kryslallcn glasigen Feld-

spathes. Nordwärts von Schönau Quarz-führender Porphyr, der am linken

Ufer der Katzbach unweit des Dorfes Rosenau einen 1000' hohen Berg

zusammensetzt. In nordöstlicher Piichtung beim Dorfe Hasel folgt das

Gebiet des bunten Sandsteines und jenes des Zechsteines: letzter ver-

dient Beachtung wegen der manchfaltigeu Kalkspafh -Krystalle , die er

enthält. Am Fusse des Hessberges beim Dorfe Kolbnitz, eine Meile von

Jauer, werden Bleiglanz und Kupfeikies gefunden; die Erze haben ihren

Sitz in einem mit vielem Quarz gemengten Thonschiefer. Südwestlich von

Kolbnita in dem vom Pladerbach durchströmten Thale körniger Kalk. —
Die Gegend von Liegnits um ein Geringes überschreitend, gedenkt der

Vf. des Thonschiefers bei Jenkau und Gränoicitz, so wie der Granite bei

Jauer und Slriegau, welche von Basalt durchbrochen werden. 4m Basalt

des Georgenberges finden sich Kugei-fürmigc Massen, aus Haar-ähnlichen

Epidot-Kryslallen bestehend, und ein mit dem Kosemitzer Cerolilh überein-

stimmendes Mineral.

W. SARTonius VON Waltershausen: Heulandit (Vulkan. Gesteine,

252). Krystalle vom Bertifiord auf Island bis zur Grösse mchrer Zolle

und von 2,175 Eigenschwere ergaben:

SiOj 58.90 NaO 0,57

AI2O3 16,81 KO 1,63

Fe^Og 0,12 HO 14,34''

CaO 7,88 100,01.

MgO 0,28

Volkmann: über Datolith und Haytorit (Dritte General-Ver-

sammlung des Clausthaler naturwissenschaftl. Vereins Maja. Halle 1854,
S. 1). Von der bisher ollgemein angenommenen Ansicht über beide Mi-

neralien ausgehend, dass der Haytorit von Hagtor in England aus Kie-

selerde-Hydrat bestehend eine Pseudomorphose nach Datolith seyn dürfte,

wiess V., auf eigene Untersuchungen sich stützend, nach, dass die Kry-

stalle des Haytorits zwar eine grosse Ähnlichkeit mit Datolith-Krystallen

* Mittel aus fünf Bestimmungen.
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besitzen, indessen doch zu grosse VerscliiedenlieKon zeigen, als dass

man die fiiiliere Ansicht beibehalten dürfe. Des Vf's. krystallographische

Arbeiten thun genügend dar, dass Haytorit ein selbstständigcs Mineral,

wenigstens keine Pseudomorphose nach Datolith sey.

Kenngott: Thonerde-Gehalt des Augits (Min. Notitzen, Xllf,

4 ff.). Der Vf. thut in umfassender Weise dar, dass der in Augiten ge-

fundene Gehalt an Thonerde sich ohne Sciiwierigkeit als Folge von Bei-

mengungen hinwegrechnen lässt, bemerkt jedoch ausdrücklich, er sey nicht

der Ansicht, dass gerade diese und keine anderen Verbindungen in Ab-

zug gebracht werden müssten. Sie sollten nur als Beispiel gelten, und

zukünftige Analysen der Augite, verbunden mit den Analysen des Grund-

Gesteines und der begleitenden Mineral-Spezies, werden zu zeigen haben,

welche und wie vielerlei Verbindungen in Abzug zu bringen sind. Nebenbei

galt es auch darzuthun, dass die Thonerde enthaltenden Augite nur un-

reine Varietäten sind, und dass man sie mit dem Diopsid, als der reinsten

Varietät, vereinigen kann. Der geringe Eisenoxydul-Gehalt mit seinen

Schwankungen wird diese Vereinigung nicht stören, so lange das Eisen-

Oxydul die Stelle eines untergeordneten vikarirenden Bestandlheiles .<«pielt.

C. Rammelsberg : Baro na trocal ci t aus Süd- Ainerika (Poggeno.

Annal. XCVII, 301 ff.). Seit einiger Zeit kommt ein Mineral aus der

Gegend von Iguique in Ober-Peru, nahe dem Fundort des Natron-Salpe-

ters, in grösserer IVlcnge in den Handel, welches durch seine Zusammen-

setzung interessant ist. Es bildet grössere oder kleinere rundliche Knol-

len , mit gelbgrauer Erde bekleidet, im Innern aus einem Aggregat feiner

Seiden-glänzender Nadeln bestehend, in welchen sich zuweilen Glauberit-

Krystalle finden. In kochendem Wasser löst sich das Pulver sciiwierig,

in Säuren schon in der Kälte. Die Analyse ergab:

Chlor-Natrium .... 3,17 Natron 6,40

schwefelsaures Natron . 0,41 Kali 0,80

sahwcfelsaurer Kalk . . 0,39 Wasser 34,40

Borsäure . . . . . . 41,82 100,00.

Kalkerde 12,61

Schon fiöhcr beschrieb Hayes ein Mineral von demselben Fundorte,

welches den Namen Tiza führt, auch Hayesin genannt wurde. Seine

Eio-cnschaften stimmen vollkommen überein mit dem des Doronatrocalcils,

jedoch ist es nach Hayes CalS" -|- 6aq . also Borocalcit, und enthält kein

Natron. Nach Bechi soll dasselbe auch als Überrindung an den Borsäure-

Lagunen Toscana''s vorkommen.

G. Lewinstein : Zusammensetzung des glasigen Feld spathg

(Inaugural-Dissertatiou , Heidelberg 18S6). Der Vf. beabsichtigte einen

30*
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Beitrag zu liefern zur Kenntiiiss vulkanischer Gesteine. Die Untersuchun-

gen fanden in Mitscherlich's Laboratorium statt.

Glasijrer Feldspath bei Rokeskill , unweit Geroldslein in der Eifel,

als loser Krystnil im vulkanischen Sande gefunden, ergab durch Auf-

schliessen mit kohlensaurem Baryt (1) und durch Aufschliessen mit Fluor-

wasserstoffsäure (II):

Eine Zusammensetzung, welche grosse Ahnliciikeit zeigt mit jener

des durch Abich zerlegten glasigen Fcldspathes vom Epotneo auf Ischia.

GI.Tsiger Feldspath von Perlenhardt im Siebengebirge ergab dits Re-

sultat (III). Der zerlegte Kryslall war von Trachyt eingeschlossen. Um sicher

zu seyn, dass von den umgebenden Massen nichts die Analyse ungenau

mache, wurde nur der innerste Kern benutzt. Der Gehalt stimmt am

meisten mit dem durch Abich untersuchten glasigen Feldspath vom Arso

auf Ischia iiberein.

(I) (II) (III)

SiOg . 65,96 . 66,65 . 65,26

Al,03. 18,71 18,91 . 17,62

FeA. Spuren

,

—
. 0,91

CAO . 1,51 1,49 . 1,05

MgO . 0,73 . 0,76 0,35

NaO . 4,79 . 4,45 . 2,49

KO . 8,31 7,74 . 11,79

100,00 . 100,00 . 100,00.

Kleine zu Kugeln vereinigte Krystallc glasigen Feldspathes aus dem

Trachyt-Konglomerat am Fusse des DrachenfeLses im Siebengebirge, zeigten

sich zusammengesetzt = (IV).

Bei kleinen einzeln im Trachyt-Konglomerat des nördlichen Sieben-

gebirges vorkommenden Krystailen glasigen Feldspathes , deren Eigen-

schwere bei 11" C. = 2,616 betrug, ergab die Analyse (V).

SiOj . .

Al.,03 . .

Fe^Og . .

CaO . . .

MgO . .

NaO

.

. .

KO . . .

(IV) (V)

65,59 . 66,03

16,45 17,87

1,58 . 0,52

0,97 0,47

0,53 0,19

2,04 6,08

12,84 8,86

100,00 . 100,00,

G. G. WiisKLER : die Pseu do m o r p h o s e n des M i n e ra 1 -Rei-

ches (München 1855). Eine von der königl. LudwigMaximilians-Uni-

versilät gekrönte Preissthriff. Vollständig, jedoch möglichst gedrängt,

findet man das über „mineralische Neubildungen" in chemischer und phy-

sikalischer Hinsicht Bekanntgewordene aufgeführt, geprüft, bcurtheilt.
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Die Agentien kommen zur Sprache, durch welche Mineralien zerstört

oder neue Substanzen erzeugt werden können ; es ist die Rede vom Ur-

sprung der Pseudomorphosen und von den früher oder später daraus ab-

geleiteten Eintheilungen derselben. An die Betrachtung der Pseudomor-

phosen nicht metallisclier Mineralien — Karbonate, Sulphate, Fluoride,

Silikate — reihet sich Jene der durch nicht metallische Mineralien gefäll-

ten nicht metallischen Substanzen. — Entstehen von Quarz , Steinsalz,

Gyps, Kalk und Bitterspath. — Sodann folgen die durch metallische Mine-

ralien gefällten niclit metallischen Körper. Eine eigene Abtheilung bilden

endlich die manchfalligen Pseudomorphosen metallischer Mineralien.

Was Anschauungen und Grundsätze betrifl't, welche den Vf. bei sei-

ner Arbeit geleitet, zu denen er durch dieselbe gelangte, so bemerkt

er darüber Nachstehendes :

„Dieser neue Ursprung bedingt eigenthümliche Verhältnisse des Vor-

kommens jener Körper, und dadurch wird die Erforschung ihrer Bildung,

der Bedingungen, unter denen dieselbe vor sich ging, möglich. Sind auch

alle solche neue Erzeugnisse, wie es übrigens bei vielen der Fall, von

gleicher chemisciier Zusammensetzung mit primären Mineralien , so er-

möglicht dennoch die Enthüllung ihres ßildiings-Prozesses den Schluss

auf einen gleichen der letzten und ist dadurch der Einfluss-reiche Zu-

sammenhang der Lehre von den Pseudomorphosen mit der Geologie ge-

geben."

„Der erste Grund aller Veränderungen im Mineral-Reiche ist das Auf-

treten chemischer Affinitäts- Wirksamkeit zwischen den Atmosphärilien und

den Bestandtheilen der iVlineralicn. Es ist die Verwandtschaft der Sub-

stanzen zu einem Lösungs-Mittel, die Verwandtschaft der Elemente und

ihre Verbindungen untereinander, welche alle Zerstörungen und Neu-

bildungen im Mineral-Reiche veranlasst. Wo ein chemischer Prozess vor

sich ging, wo Verwandtschafts-Wirkungen thätig waren , welche einen

Mineral-Körper in einen andern umbildeten, oder an die Stelle des einen

einen andern neuen brachten, zwar so, dass der verschwundene dem er-

schienenen seine Gestalt, gleichsam als Monument des geschehenen Vor-

gangs zurückliess, da ist eine Pseudomorphose."

„Die andere Haupt-Bedingung der Entstehung eines Körpers, einer

chemischen Verbindung, eines Minerals ist die Gegenwart von Material."

Auf die Beantwortung der Frage: woher kam das Material für die

Bildung der pseudomorphen Mineral-Körper? suchte der Vf. eine ratio-

nelle Eintheilung derselben zu stützen, als auf den einzig sichtbaren,

durch die Erfahrung gegebenen und darum zuverlässigen Grund.

„Ausser jenen Stoffen," so sind seine Worte, „die von den angreifen-

den Atmosphärilien mit in viele neue Verbindungen eingehen, liefern das

Material für Neu-Bildungen die zerstörten Mineralien. Hinsichlich des

letzten Materials treten nun zwei Fälle bei den Pseudo-Bildungen ein:

entweder wurde von den Theilen des alten Minerals etwas zur Bildung

des neuen mitverwendet, oder das neue Mineral wurde gänzlich aus den

alten fremden Substanzen gebildet , so dass eine Verschiedenheit sich
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zeigt, welche bestimmt zwei Arten pseudomorpher Bilclungen sich gegen-

seitig abgrenzen lässt. Das alte und neue Mineral bleiben im ersten Falle

durch ihre Konstitution im Zusammenhange; das neue Mineral trägt noch

von den Zügen desjenigen, welches zu Grunde gehen musste, um seine

Entstehung möglich zu machen; hier sind sich beide IVlineralien noch ähn-

lich. Im zweiten Falle dagegen ist das Nachgefolgte dem Vorangegange-

nen gänzlich fremd, ein rein untergeschobenes Produkt, so dass die Pseu-

domorphose erster Art homüomere und die zweite Art heteromerc zu

benennen seyn dürften." ^^
Arkoux : Mineralien in Cochinchina vorkommend (Annal.

des mines, e, VII, 605 etc.). Braunkohle findet sich inmitten einer Sand/.

Ablagerung unfern des Hafens liim-bong. — Torf. — Erdpech bei Khäng-

mi. — Graphit hat in schieferigen Gesteinen bei C'ttva seinen Sitz. —
Wawellit. — Eisenoxyd. — Magneteisen. — Galmei. — Blende. — Kaolin.

— Bimsstein. — Quarz. - Kohlensaures Natron. — Antimonglanz u. 8. w.

A. Kenngott: neues Mineral von Felsöb antja in Ungarn
(PoGGEND. Annal. XCVII, 165 fF .). Das Mineral, welches in die Ordnung
der Glänze und wahrscheinlich ins Geschlecht der Bournonit-Glauze zu

stehen kommen wird, bildet Tafel-arligc aufgewachsene Krysiaile, welche

in's klinorhonibische System gehören und mehre Kombinationen zeigen,

aber zu klein sind, um Messungen mit dem Anlegc-Goniomeler zu ge-

statten. Spaltbarkeit ist nicht zu bemerken. Bruch muschelig und glän-

zend. Eisenschwarz, auf der Oberfläche mit braunem Firniss-artigem

Überzuge. Undurchsichtig. Härte = 2,5. Etwas spröde und leicht zer-

brechlich. Strich schwarz. Eigenschwere ungefähr = 6,06. Vor dem
Lölhrohr leicht schmelzbar zur schwarzen glänzenden Kugel, die in der

Reduktions-Flamme ein geschmeidiges Silbcr-Korn hinlerlässt. Die Kohle
beschlägt sich mit Antimon- und Blei-Oxyden. Die wesentlichen Bestandtheile

des Minerals sind Silber, Blei, Antimon und Scliwcfrl; auch etwas Zink
scheint vorhanden. Zu einer Analyse reichte die Menge nicht hin. Aus-
ser den Krystallen der neuen Spezies und der zersetzten Gruppe früherer

Krystalle, welche auf der Oberfläche eines mit kleinen Quarz-Krystallen

besetzten quarzigen Gestein-Stückes aufgewachsen sind, und dem den
Überzug bildenden Eisensinter, sieht man hin und wieder eingesprengten

Bleiglanz und kleine gelbe lamellare Barytspath-Krystalle.

B. Geologie und Geognosic.

Vh.le: Vorkommen v o n Sma rag d i m h oh cn ^arracA-TAa/e
(^Bullet, ge'ol. *, Xlll , 30 elc). Nicaisk und Montignv sind die Ent-
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(lecker. Der Vf. wählte den Fahrweg am Fiisse des J//<i* bis jenseits des

Haouch Bouman und stieg sodann, dem Thale des Oued Lkaad folgend,

das Berg-Gehänge hinan. Im zuletzt genannten Thale verlässt man die

alten Alluvioncn der Meiidja-'E.heae und erreicht ein Gebiet, welches aus

Lagen von braunem Quarzit besteht, wechselnd mit grauen Mergeln. Von

fossilen Resten ist nichts zu sehen; dem petrographischen Ansehen nach

dürften die Gebilde dem unteren Kreide-Gebirge angehören. In der Rich-

tung , welcher Vjlle folgte, um die Sekundär-Formation des Alias zu er-

reichen, nahm er nichts wahr vom Tertiär-Gebirge; an andern Stellen wer-

den nach und nach die drei Abtheilungen getroffen: obere tertiäre Gebilde

(bei Amrovssa) , mittle (im Harrach-Thal , bei Blidah und El-Affroun),

untere oder nummulitische Gebilde (bei Ferouka , Gegend um Fondouck).

Letzten steht auf dem nördlichen ^</ff*-Gehänge bedeutende Verbreiturg

zu. Im hohen Thale des Oued Lkaad enthielt das Sekundär Gebirge schie-

ferigen Mergeln untergeordnete Lagen dichten grauen Kalkes. Abwärts

gegen den Harrach werden die schieferigen Schichten vorherrschend und

scheinen ausschliesslich das Sekundär-Gebirge zusammenzusetzen. Spar-

sam kommen Bruchstücke unbestimmbarer Belemniten vor. — Im Bette

des Harrach, da wo er sich dem Oued Bouman verbindet, fand Nicaise

ein Glimmerschiefer-Gescliiebe mit Blättchen von Gediegen-Gold. Woher
das Rolistück stammt, wurde nicht ermittelt. — Im Bette des Oued Bou-

man trifft man Smaragd-Krystailo in weissem blätterigem Kalk. Das Ge-

stein steht an in ungefähr vier Kilometern Entfernung aufwärts vom Zu-

sammenfluss des Oued Bouman und des Oued Harrach. Die Lagerstätte

des Edelsteines hat die Gestalt einer gewaltigen Linse und ist umschlos-

sen von sekundärem Gebirge. Sie besteht aus mehr oder weniger gewun-

denen Lagen von krystaliinischcm Kalk und von Gyps , zwischen denen

einzelne kleine Parthie'n pintonischer Gesteine hervorgebrochen sind. J)er

Smaragd-führende Kalk gehört den Sekundar-Gebilden an. Der Gyps dürfte

eine Umwandelung des Kalkes durch schwefeligsaure Dämpfe seyn, welche

beim Ausbruche der plutonischtn Felsaitcn entstanden. Die Gegenwart

der Edelsteine lässt sich ohne Zweifel auf ähnliche Weise erklären; man
findet sie im Kalk und im Gyps, häufiger und grösser jedoch in jenem

Gestein. Von plutonischen Felsarten nimmt man Gneiss, Serpentin und

Diorit wahr. Der sekundäre Kalk zeigt sich gewöhnlich blaulich-grau, sehr

dicht und muschelig im Bruch: der Edelstein-führende K;ilk ist in Folge

plulonischer Einwirkung krystallinisch und meist weiss von Farbe. Zwi-

schen dem körnigen Kalk und den ihn umgebenden sekundären Mergeln

hat eine mächtige Lage von Konglomeraten ihren Sitz, bestehend aus

Bruchstücken körnigen Kalkes, gebunden durch einen dolomitischen Teig.

Auch in diesen Trümmer-Gebilden finden sich grosse Smaragde.

NoEGGEP.ATH : Holz-Bauwcrk unter der Oberfläche bei einer

Braun kohlen -Grube zwischen Frechen und Gleuel unfern

Köln aufgefunden (Verhandl. d. Niederrhein. Gescllsch. f. NaturK-,
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zu Bonn am 7. Mai 1856). Das aus schwerem Holz konstruirte Bauwerk

war in seinem untern Tlicile noch erhalten. Nach den vielen Römischen

Anlicaglien, nämlich Münzen von Diocletian und Vespasian , Gefäss-

Stücken von Terra sigillata, Schmuck-Sachen u. g. w., die man auf jenem

hölzernen und tjedieiten Unterbau im aufgeschütteten Terrain gefunden

hat, kann dasselbe wohl nur Äö/ni«cAe7wUrsprunws seyn, und da auf und

bei demselben auch hölzerne Ab- und Zu-Ieifungs-Röhren lagen, so wird

man jene Holz-Bau reste Jim wahsrcheinlichsten für ein Römischen Bad hal-

len. Die gefundenen Hölzer mögen etwa anderthalb Tausend Jahre unter

der Erde gelegen haben; das zu den Pfählen benutzte Holz ist Eichenholz,

welches ganz schwarz geworden. Das Holz . woraus die Dielen und

Balken bestehen, gehört einer Konifere an; es besitzt Harz-Gänge und

Mark-Strahlen, die aus einer Reihe von 1 — 9 Zellen bestehen; da die

Weisstannen keine Harz-Gänge und 1—20 Zellen in den Mark-Strahlen,

die Rotlitimne zwar Harz-Gänge
,
jedoch auch eine schwache tcrtiär-spira-

lige Verdickung der Holz-Zellen besitzt, welche dem bei Frechen gefun-

denen Holze fehlt, so ist Caspary der Ansicht, dass es von der Kiefer

(^Pinus sylvestris.) henühre, obgleich das Herbst-Holz der Jahres-Riiige

eine dickere Lage bildet, als er es bei der Kiefer der Jetztzeit, wie sie

in der Mark Brandenburg vorkommt, gesehen hat. Die Cellulose dieses

Holzes hat sehr gelitten, wogegen die Intercellular-Substanz ganz vor-

züglich erhalten ist; beim S'hneiden löst sich daher die Zcll-Wand sehr

häufig von der Intercellular-Substanz ab.

B. CoTTA : Erz-Vorkommen im Alpe n-Kalks(cin ht\ P arlen-

kirchen in Süd- Bayern (Hartm. Berg- u. Hütten-Zeit. 1836, Nr. Zo,

S. 211). Im nördlichen Abhang der j4/;>eii-Kettc erhebt sich A'ic Zugnjiilz-

Gruppe, rings von Thälern umgeben, als ein fast isollrtcs ßerg-Gebiet bis

zn 9000' Höhe. Sie besteht meist aus „Alpenkalk", welcher theils der

oberen und mittlen Abtheilung der Trias-Gruppe, namentlich dem Muschel-

kalk entspricht. An der Nord-Seite der eigcntlifhcn Zugspitze ist das

Uöllenlhat 2000'— 3000' tief in die Masse jener Kalksteine eingeschnit-

ten , eine der schroffsten und engsten Fels-Spalten in den Alpen. Am
rechten Gehänge findet sich ein Stollen, in dem man eine ebene und glatte

Fels-Fläche bemerkt, ein sogenanntes Blatt, eine oft als Rutsch-Fläche

ausgebildete Spalte, auf welcher der .Stollen in den Berg hineingetrieben

ist. Die Erze, Blei-, Silber- und Zinkhaltig, liegen neben jeuer Kluft,

hier und da aber ganz unregelmässig in den Kalkslein verflösst. Von

einer eigentlichen Spalten-Ausfüllung kann nicht die Rede seyn : es scheint

vielmehr eine Art Imprägnation des Kalkes, die von einer oder von meh-

ren Spalten ausgeht. Die Erz-Proben ergaben sich nach Breithaüpt's

Untersuchung als Bleiglanz, molybdänsaures Blei mit Kalkspath gemengt

und als sogenanntes schwarzes Weiss-Eleicrz.
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F. C. V. Bbüst: die Erzgang-Züge im Sächsischen Ersge-
birge iu ihrer Beziehung zu den dasigcn Porphyr-Zügen
(Freiberg 1856). Über drei Jahrzehnte liefen ab seit Focbnet auf den

Zusammenhang hingewiesen, welcher an manchen Orten zwischen den

Zügen Quarz-führenden Porphyrs, den von ihnen abhängigen Erzgang-

Züge und der Richtung benachbarter Steinkohlen-Becken stattfinden. Die-

ser sehr beachtungswerlhe Zusammenhang musste den Vf. um so mehr

interessiren, als er gerade zu jener Zeit dargethan, dass die älteren ÄffcA-

sischen Erzgang-Formationen ungefähr in die Entstehungs-Zeit Quarz-

führender Porphyre fallen. Ganz nahe lag der Gedanke an eine — durch

gewisses Richtungs- Zusammentreffen sich kundgebende — gegenseifige

Bezeichnung der drei von Foürnet bezeichneten Gebilde, wenn man er-

wägt, dass Erz-Gänge ziemlich gleichen Alters mit Porphyren in der

Hauptsache wohl ähnlichen Spalten-Systemen gefolgt seyn mögen, und

dass ebenso die Richtung der Kohlen-Becken von jener der Porphyr-Züge

schwerlich unabhängig geblieben, da beide Gebilde ebenfalls einer und

derselben geologischen Haupt-Periode angehüien.

Das vielfache und nahe Beisammea-Vorkommen der erwähnten drei

Gebilde in Sachsen veranlassten, ihre gegenseitigen Beziehungen sorg-

fältig zu erforschen. Obwohl nun der Vf. dieses Ziel seit zwanzig Jahren

aufmerksam verfolgte, wollte es dennoch lange nicht gelingen, aus der

anscheinend grossen Verwirrung der Verhältnisse ein vollkommen natur-

getreues wahres Bild zu ermitteln. Erst nachdem die Beobachtung der

Erz-Lagerstätten an sich und in ihren Beziehungen zu den verschiedenen

Nebengesteinen weiter fortgeschritten und nachdem man dadurch veran-

lasst worden
,

jene gegenseitigen Beziehungen in grösserem Maassstabe

aufzufassen, sind die Scliwierigkciten verschwunden, welche früher der

Aufstellung eines allgemein gültigen Gesetzes über die wechselseitige Ab-

hängigkeit von Erz-Gängen, Porphyr-Zügen und Kohlen-Becken in Sach'

sen entgegenstanden. Ein solches Gesetz trat nun iu überraschend ein-

facher und klarer Weise hervor. Für die Darstellung wurden zu Ausgangs-

punkten die Richtungs-Linien ermittelt und festgestellt , welche, als

Erhebungs-Systeme gedacht, im Bau des Sächsischeti Erzgebirges und der

Nachbar-Länder entschiedenen Einfluss übten: die Er-zgebirgs-Lin\e , die

Sudelen- und die Böhmencald-L'ime , und ausser diesen dreien noch eine

vierte Linie von geologischer Bedeutung, ausgezeichnet durch die beharr-

liche Richtung gewisser plutonischcr Gesteine auf sehr weite Strecken.

Dafür, dass die Sächsischen Porphyr-Züge, sowie jene der Grenz-

Ländcr den erwähnten Haupt-Richtungen gefolgt seyen, sprach im Allge-

meinen die Walirscheinlichkeit; Untersuchungen im Einzelnen bestätigten

diese Voraussetzung. Die Ergebnisse findet man aufgezählt und interes-

sante Thatsachen zur Sprache gebracht. Dass in der Erstreckung mäch-

tiger Porphyr-Züge örtliche Unterbrechungen eingetreten, dass sie selbst

mitunter plötzlich aufhören und erst nach mehren Wege-Stunden sich wie-

der zeigen, darf nicht befremden; die "eschaffenheit durchbrochener Ge-

steine, uamentlich des Thonschiefcrs , blieb nicht ohne Einfluss.
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Merkwürdige Erscheinungen bietet der Parallelisnius der Kohlen-

Beciicn und der Erzgang-Züge mit grosseren Porphyr-Zügen. Sehr beach»

(ungswerth sind die aufgezählten Thatsachen und in gleicher Weise das,

was über die Europäischen Erz-Zonen angedeutet wird.

Die Ergebnisse, denen ein Gesammt-Überbück Sächsischer Erz-ßiU

düngen zuführt, sind folgende:

es befinden sich dieselben auf der Kreutzung zweier der wichtigstea

Erz-Linien von Europa und erlangen schon dadurch grosse Bedeutung;

das Gebirge, innerhalb dessen sie vorkommen, ist besonders im Frei-

berger und Allenberger Revier von zahlreichen Porphyr-Gängen durchsetzt,

welche sich ihrer Längen-Richtung nach genau den geologischen Haupt-

Linien anschliessend

man darf überall in dem von Porphyr-Zügen durchsetzten Gebiete

beträchtliche Erz-Entwickelung erwarten, wo Nebengesteine einer solchen

günstig gewesen und nicht vielleicht spätere zerstörende Einwirkungen

stüttgefundcn haben.

M. V. LiPOLD : das Leogang-Thal im Kronlande Salzburg
(Jahrb. d. geolog. Reichs-Ansf. 1854, S. 148 ff.). Das Leogang-Thal —
eines der grösseren Seitcnthäler des Mitlerpimsgaiis — mündet unfern

Saalfelden in's Hauptthul der Saale und erstreckt sich aus 0. nach W. bis

zur \yasserschcide in der Nähe des Passes Griesen an der Grenze Tirols.

Es ist ein ausgezeichnetes Spalten-Thal und bildet grösstentlieils die Scheide

zwischen zwei Gebirgs-Formationen der Alpen, zwischen jener des ßunten

Sandsteines ( lycr/'ner-ScIiichtcn) und der Grauwacke. Erste — in der

Regel ausgezeichnet geschiciitet und manchfaltig wechsellagcrnd — be-

stehen aus braun- oder blut-rotlien Thonschiefern, aus Quarz-Sandsteinen

und aus grau-grünen dichten Kiesel- oder Quaiz-Schiefern. Die quarzigen

Thonschiefer führen Myacites Fassaensis, Posidonomya Clarae

u. s. w. Über den Thonscliiefern treten eigentliche Rotlic Sandsteine auf,

mehre Hundert Fuss mächtig, und über ihnen ersciieinen diiiikelgefärbte

Dolomite. Die Grauwacken-Forniation setzten im Leogavg-Tftale theils

cigenthümliche Dolomit-Kalke zusammen, Ihcils scliieferige Giauwacke und

Graiiwacken-Schiefer. — Von besonderem Interesse ist der ^ickel-Bergba^

am Nökelberge. Im SebastianMichael-Slollen durchfährt man zuerst schwar-

zen Grauwacken-Schiefer. Durch einen Schacht wurde aus dem Schiefer

über sich in's Hangende aufgebrochen und ein Eisen-halliger Dolomit an-

gefahren. Dieses Gestein umschliesst die Erz-Lagerstätte. Das Erz ist

spröde, im Bruche uneben, metallisch glänzend, lichte grau in's Silber-

weisse von Farbe und läuft bunt an. Weder spezifisches Gewicht noch

Härte Hessen sich genau ermitteln, da in dem Musterstücke Erz und Gang-

art sehr fein und innig gemengt sind. Eine vorläufige qualitative Ana-

lyse ergab ausser Nickel und Schwefel Arsenik, Antimon, Eisen und

Kobalt. Es dürfte das Erz dem Nickel-Antimonkies entsprechen. Die

Gangart ist Quarz; jedoch findet man Erz-Schnüre auch in Eisen-haltigena
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Dolomit. Sic bildet im G«birgs-Gestein Schnüre und Linsen von l"—2"

Dicke, die sich mehre Klaffer weit verfolgen lassen, ohne eine bestimmte,

noch weniger eine gerade Richtung beizubehalten; meist werden dieselben

immer schmäler und verlaufen endlich in die schieferige Grauwacke. Sel-

tener sind grössere Putzen oder Nester vorhanden , in welchen das Erz-

Gemenge ringsum von Gebirgs-Gesteiiien umschlossen wird. Ausser dem

erwähnten Nickel-Erz kommen in der Nökelberger Grube noch vor: Arsenik-

Nickel, Kobaltbiüthe, Kupfer- und Eisen-Kies.

Pissis: Ale Anden in Chili (rinslit. 1833, XXIII, 167 etc.). Der

am meisten bezeichnende Zug im südlichen Theile dieses Gebirges ist eine

mächtige Störung, beginnend mit dem 35" S. und ohne Unterbrechung

fortsetzend bis in die Nähe von Chucuito, wo die Peruanischen Anden

sich in zwei Ketten scheiden, wovon eine die des Itimani ist, die andere

die Meeres- Cordillere. Auf der ganzen Strecke jener Störung erlitten die

geschichteten Gesteine, welche die Haupt-Masse der Anden bilden, sehr

bedeutende Änderungen: die Porphyre wurden durch Zersetzung ihres

Feldspathes zu einer quarzigen Felsart; die Sandsteine erscheinen ent-

färbt, die Kalk-Gebilde an vielen Stellen zu Gyps umgewandelt. Das

Entstehen der erwähnten gewaltigen Katastrophe entspricht dem Auftreten

der ersten Trachyte ; sie fand statt am Ende der Ablagerung der meeri-

schen Tertiär- Formationen von Chili, welche nach der petrographischen

Beschaffenheit ihrer Glieder und nach den vorhandenen fossilen Resten

der Muschel-führenden Moilasse am nächsten stehen. Auf dem Kamm der

Anden riefen die emporgetretenen vulkanischen Kegel nur Iheilweise Be-

wegungen hervor. Ihre Massen machen die erhabensten Punkte der Cor-

dillere aus. Die grosse Erhebung am Schlüsse der Tertiär-Ablagerung

änderte die frühere Gestaltung dieses Theiles von Amerika in dem Grade,

dass jede Spur früherer Bewegungen verschwand. Es gelang indessen

dem Vf. das Daseyn eines andern Systcnies strntigraphischcr Linien dar-

zuthun, welche aus ONO. in WSW. streichen. Diese Linii-n entsprechen

der Richtung der Haupt-Thüler der Cordillere, und an den Stellen, wo sie

die Kamm- Linie durchschneiden, trifft man die Masse gebildet durch vul-

kanische Kegel. Die Kalk-Gebilde von Chili, welche ohne Zweifel dem

Kreide-Gebiete angehören dürften, finden sich — nach parallelen Linien auf-

gerichtet, während die Tertiär-Formation in den Zwischenräumen der

kleinen Ketten jenes Sysfemcs abgesetzt wurden; sie ruhen in abweichen-

der Schichtung auf dem erwähnten Kalk-Gebilde. — Endlich wurde eine

mächtige Formation, aus CAi7» eigenthümlichen Gesteinen bestehend und

wahrsciieinlich nur Fortsetzung des Trias-Gebirges von Bolivia, vor dem
Absatz der Kreide-Formation emporgehoben. Diese Felsarten, die Haupt-

Masse der Chilenischen Anden ausmachend, sowie jene niehrcr kleiner

Kelten weiter westwärts gelegen und geschieden von den Anden durch

eine grosse läng.s-crstrecktc Ebene, stehen in Beziehung mit Syeniten,
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welche auf dieselben eine mächtige metamorphischc Wirkung übten und

feldspathige Sandsteine in Porphyr umwandelten.

W. C. H. Starinc: das Eiland Vrk {Verhandelingen uilgegeven

door de Commissie belast mel het Vervaardigen eener geologische Deschrij-

ving van Nederland, II, Deel, p. 157 etc.). Die Schilderung der Boden-

Beschaffenheit dieser im Zitidersee gelegenen kleinen Insel ist belehrend

über die Zusammensetzung des Bodens von Holland im Allgemeinen. Das

Diluvium besteht aus mehren Abtheilungen, wovon eine aus dem Norden

stammt und zwei aus dem Süden; sie werden durch die Namen Skandinavi-

sches, Rhein- und iVaas-Diluvium unterschieden. Erstes — durch aus dem

Norden stammende Geschiebe bezeichnet — ist auf den nördlichen Theil von

Holland beschränkt; das zweite wird in den südöstlichen Gegenden ge-

troffen, das dritte an einzelnen Stellen im südlichen Belgien angrenzen-

den Theile, Ein viertes, das Sand-Diluvium, ist am weitesten verbreitet

und findet sich in allen Gegenden Hollands, wo die anderen Abtheilungen

vorkommen.

J, Planer: Steinkohlen- Lager am West- Abhänge des

Urals (Bullet, d. Naluralistes de Moscou, 1S54 , Nr. i, p. 267 etc.).

Gegen Ende des Jahres 1833 wurde im Ssolikanischen Kreise des Gou-

vermenis Perm durch Versucli-Arbeiten ein Sieinkohlen-Lager aufgefunden.

Man erreichte es in 14' Tiefe. Die Mächtigkeit desselben betragt 7'; das

Hangende ist Sandstein mit dünnen Zwischenlagern von Eisenocker. Das
Liegende besteht aus grauem Kalkstein. Die Kohlen-Schicht dürfte sich

auf wenigstens zwei Wcrste in die Länge erstrecken, die Breite ist noch

nicht mit Bestimmtheit ermittrit. Das steile Einfallen führt zum Schlüsse,

dass die gegenwärtige Entdeckung sirh nur auf die entblössten Schichten-

Köpfe bezieht, und berechtigt zur Voraussetzung, dass in grösserer Tiefe

unerschöpfliche Kohlen-Vorrälhe sich finden düiften.

A.QüiQUEREz : B oh n erz-G cbildc im Jurn (AclesSoc. Helvet. reunie

ä rorrentruy en 1So3, p. 265 etc.). Die Bewegungen und Emporhebun-

gen, welche das Relief oder die Berge des Jura hervorbrachten, wirkten

nicht überall mit derselben Stärke und Macht. Ein Theil des jurassischen

Gebirges stellt Ebenen oder mehr oder weniger erhabene Plateaus dar; hier

fanden nur Wellen-förmige Boden-Bewegungen von geringer Bedeutung statt.

Allein auch an Stellen, wo keine Emporhebungen sich ereigneten, fehlt es

nicht an Zerklüftungen und Zerspaltungen, und vielleicht sind sie hier zahl-

reicher als in erhabeneren Gebieten; an eiligen Orten, wo jene Stö-

rungen in Folge von Erschütterungen der Erd-Rinde sich ereigneten, nimmt

man Senkungen wahr. Diese Thatsache beweist, dass die Auswürfe des

Bohnerz-Gebildes (Terra insiderolilique) in nicht emporgehobenem Gebirge

eben so gut stattfinden konnten, als in denen, wo Berge und Hügel aufge-
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tripben wurden. Die in erstem vorhandenen Klüfte müssen alle unteren

Abtheilung'en durchziehen und bis zu den Tiefen gelangen, von wo die

Elemente des Bolinerz-Gebildes ausgingen. Eine andere Thatsache liefert

den Beweis, dass das erwähnte Gebilde nicht in seiner gegenwärtigen

BesciiafTenheit die Stellen erreichte, welche dasselbe einnimmt; es erlitt

auf dem Wege von unten nach oben verschiedene Änderungen. Die Zer-

klüftung, das Zerreissen des Bodens rief keine regelmässige und nur

senkrechte Spalten hervor: die durch Bewegungen der Erd-Rinde zerbro-

chenen, verschobenen und zersplitterten verschiedenen Abtheilungen muss-

ten einen mehr oder weniger grossen Widerstand und Änderungen bewirken

in der Richtung der Spalten. Die aufgetriebenen Materien, Gase und

siedenden Wasser, emporsteigend aus Tiefen, wo gewaltige Wärme herrscht,

niussten Änderungen erleiden während ihres Durchganges und zur Ober-

fläche gelangen, beladen mit in höheren oder geringeren Graden zersetzten

Trümmern sämratlicher Gebilde, durch welche dieselben ihren Weg ge-

nommen; in jedem Etage, in jeder Örtlichkeit konnten neue Verbindungen

gebildet werden , mehr oder weniger verschieden von einander.

Gibt man zu, dass Erbsenstein nur im aufwallenden sprudelnden

Wasser entstehen konnte, wie Solches bei den Thermen von Carlsbad der

Fall, so ist nicht zu verkennen, dass den „Eisen-Erbsensteinen" und an-

dern im Bohnerz-Gebilde vorkommenden ein Ursprung der Art zusteht;

allein nicht sämmtliche Spalten , durch welche jenes Gebilde aufwärts

drang, lieferten Erbsenstein; es nahmen dieselben nur sehr beschränkte

und vereinzelte Räume ein. Im Thale von Delemont^ einem grossen Becken

mit Bohnerz-Gebilden erfüllt, finden sich die Erbsenstein-Haufwerke nur

ausnahmsweise in kleinen sehr regellos zerstreuten Massen im unteren Thon

und haben ihren Sitz auf Portland-Kalk. Eisen-Erbsensteine finden sich nicht

in engen Spalten oder nur an deren Mündung in Höhlungen, wo spru-

delnde Wasser solche bilden konnten. Aus manchen Spalten drangen nur

Thone empor.

F. Höfer: Ursachen derErdbcben (VInslit. 1SS5, XXIIl, 193).

Der Vf. ist der Meinung: nicht die Wärme des Erd-Innern reiche hin,

um die Phänomene genügend zu erklären, und eben so wenig die explo-

dirende Wirkung, welche man Gasen oder brennbaren Materie'n der

Tiefen zuschreibt. Die . Bebung des Bodens sey ein wahres Gewitter,

mit dem Unterschiede, dass, statt in gasiger Mitte vorzugehen, solches

in fester Mitte stattfinde; Vulkane wären die Herde oder Behälter brenn-

barer Materie'n, die, ohne eine Verbindung mit dem Feuer des In-

neren der Erde anzunehmen, sich entzünden oder explodiren bei der Be-

rührung des Blitzes eines unterirdischen Gewitters, das sich in wechseln-

den Tiefen unterhalb der Erd-Oberflache entladen kann. Erneuern sich die

brennbaren Materie'n im Verhältniss, als solche aufgezehrt worden, so

sind die Vulkane fortdauernd thätig ; erschöpfen sich jene Materien, so

erlöschen die Vulkane; ausgebrannte Feuerberge finden sich häufiger^
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und ihre Zaiil nimmt zu; erneuern sicli die brennbaren Maferle'n in Zwi-

schenräumen der Ruhe durch chemische Wirkungen oder durch salinische

Einscihungen, so entstehen intermittirende Vulkane, die gegenwärtig bei-

nahe alle in der MeeresNähc liegen. — Der Vf. will seine Ansicht nur

als Hypothese betrachtet wissen, welcher noch die Kontrole von Beobach-

tungen fehlen.

NÖGGERATH : K n ch c n - f il h T c n d c Höhlen im Regierungs-
Bezirk Arnsberg (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. VII, 293 ff).

Eine neue Grotte wurde in diesem Landes Theile aufgefunden und unter-

sucht, und einige vom Vf. früher beschriebene Höhlen näher erforscht.

Höhle bei lllingheim im Kreise Arnsberg. Beim Gewinnen

von Kalkstein im Frühjahr JSSi zufällig im Berge Sümpfet entdeckt. Sie

liegt im Gebiete der devonischen Formation und zwar im Platten-Kalk.

Eine Hauptkluft, welcher sich mehre Nebenklüfle anschliesscn, durch-

schneidet die Schichtung ziemlich rechtwinkelig, bildet die Höhle. Diese

mündet auf dem Rücken des Sümpfet und war bisher durch Gerolle und

toammcrde verschüttet. Die Grotte geht anfänglich in geneigter Richtung

bis zu 123' Tiefe in den Berg hinein, wird sodann aber auf noch

weitere 118' fast senkrecht. Am Eingange ist sie kaum 2' breit, und

nachdem man 18' tief in dieselbe eingedrungen, zieht sie sich auf l'/j'

zusammen; sie erweitert sich alsdann allmählich und abwechselnd in Di-

mensionen von 3'— 10', verengt sich aber im tiefsten zugänglichen Punkte

nochmals bis auf 7", und scheint von da aufwärts zu steigen. Die Wände

der Höhle sind fast überall mit Tropfstein bekleidet; nur an zwei Stellen

fand man kleine Ablagerungen von gewöhnlichem Höhlen-Lehm und darin

wenige Bruchstücke von Knochen und Zähnen des ürsus spclacus in

sehr zertrümmertem Zustande.

Höhle bei Batve im Kreise Arnsberg. Durch verschiedene

darin gemachte Schürfe i. J. 1852 näher untersucht. In den vier Schich-

ten der Knochen-Erde und des Höhlen-Lehms fand man wieder viele Thier-

Überbleibsel , Knochen und Zähne von Elephas priniigen i us, Rhi-

noceros tichorhinus, Ursus spclacus, Equus Adamiticus,
Bos und Ovis.

Höhle am Fusse des Berges Rüberkamp zwischen Gre-

venbrüclc und Etspe im Kreise Otpe. Im Jahre 1852 wurden auf

der Sohle durch Aufschürfungen neue Untersuchungen vorgenommen. Es
ergab sich , dass die Grotte in früheren Zeiten vielfach umgewühlt wor-

den; an den Wänden waren nur noch wenige Streifen von Knochen-

Bruchstücken im Kalk-Sinter, eine Knochcn-Breccic bildend, vorhanden. Mit

Ausnahme zerstückelter Knochen und Zähne von ürsus spelaeus ge-

hören alle übrigen in demselben Kalk-Sinter festgebackencn Gebeine offen-

bar lebenden Thieren an. Sie stammen nach H. v. Meyer von Putorius
vulgaris, Mustelamartes, Fei iscatus ferus, Lutra vulgaris,

Canis (von der Grösse des C. vulpes), A r v icola, L epus ; Knochen

von Rehen und Vögeln, fünf Spezies audeutendj u. A. Reste eines unseren)
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Haiishuhn ähnlichen Vogels. In der Breccie wurden ferner eingehüllt ge-

funden : Helix fruticnm, H. cellaria nnd H. rotundala Miill.

In Grotten, welche nicht geschlossen sind, und wo die Kalksinter-Bildung

fortdauert, kann folglich noch immer eine Zunahme ihres Inhaltes voll

Knochen stattfinden , aber freilich nur von noch lebenden Thier-Spezien.

A. SiSMONDA : geologische Beschaffenheit der Meeres-
Alpen und einiger Berge in Toskana {Bullet, ge'ol. b, XU, 329 etc.).

Die Meeres- Alpen erscheinen als eine wirre Verbindung von Granit und

Diorit , umgeben von Gneiss, Glimmerschiefer u. s. w., welchen in auf-

steigender Ordnung folgen: schwärzlicher hrystallinischer Kalk
, quarzige

Konglomerate, wechselnd mit Grauwacke, denen sich eine Art talkigen Gneis-

scs anschliesst, endlich über diesem Gesteine eine mächtige Masse grauen

und weissen körnigen Kalkes. Nur hin und wieder, so u. A. am Col di

Tende, wird die erwähnte Folge von Felsarten bedeckt durch einen den

Schichten der »iummulitiscben Epoche verbundenen Kalk. In den Meeres-

Alpen reichte demnach mit Ausnahme des Gneisses u. s. w. das älteste

geschichtete Gebirge kaum bis zur Lias-Zcitscheide hinauf.

Das Gesagte findet sich auch, bis zu einem gewissen Punkte, in Tos-

cana bestätigt, namentlich durch die Thatsachen, welche die Monli Pi-

sani aufzuweisen haben. Zu Ripafratla, unterhalb nummulitischer Ge-

bilde und des Kalkes mit Feuersteinen, welchen man dem Neocomien bei-

zählt, treten Feisarten auf, welche Savi unter dem gemeinsamenNamen Sei sti

varicolori zusammenfasst. Es sind röthliche und grünliche Schiefer,

wechselnd mit krystaliinischem Kalk, mit Sandsteinen und mit einem tal-

kigen Grauwarke- Konglomerat, Diese Verbindung von Felsarten ent-

spricht den Konglomeraten und Grauwacken von Tende, Saint Paul im

Ubaye-Tlial, jenen zwischen dem Col de la Seigne und le Chapin u, s. w.

Savi betrachtet diese Folge von Gesteinen als das Oolilh-Gebiigc vertretend,

als den Theil desselben, welcher dem Oxforder Thon entspricht, eine

Annahme, die zumal durch die Lagerungs-Weise der Felsarten bestätigt

wird. Sie ruhen unmittelbar auf einem Lias-Petrefukten umschliessenden

krystallinischen Kalk, und es kommen unterhalb desselben abermals ein

quarziges Konglomerat und Grauwacken-Gebilde wenig verschieden von

denen der oberen Lagen vor. Savi fasst diese Gesteine unter dem Namen
Verrucano zusammen, weil der Verruca-Berg Avesentlich daraus be-

steht. Es sind die nämlichen durch Elib de Beadmont so berühmt ge-

wordenen Gesteine bei Valorsine , Ugine u. s. w. ; folglich herrscht voll-

kommene Ähnlichkeit zwisciien der Kette der Monti Pisani und jener der

Alpen Savoijens n. s. w. Von den Monti Pisani aus gegen Sienne bei

Jana ändern sich die Verhältnisse ; hier tritt der „Verrucano" unmittelbar

unter dem pliocanen Gebilde hervor und bedeckt Sandsteine und thonige

Schiefer, die eine mächtige Anthrazit-Lage umschliessen. In den Schie-

fern findet man häufig Pflanzen-Abdrucke, ahnlich denen von Petit-Coeur

in Tarenlaise, und aasserdcm Abdrücke von Bivalvcn sowie Eokrintlen u.s. W.
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Bestätigten sich Savi's und Meneghini's Bestimnnmgen <ler nicht jyut er-

haltenen fossilen Reste, so würde das paläozoische Gebirge bei Jatio in

Toicana vorhanden seyn , wie auf der Insel Sardinien: ausserdem aber

und angenommen, dass die Petrcfakten auf die Lias-Epoche hinwiesen,

hätte man es zu Jano mit den nämlichen Gebilden zu tliun wie in Sa-

voycn, nur dass ihre Lagerung; eine anomale wäre, dass Umstiirzungen

der Schichten stattgefunden. — Vergleicht man endlicii die Kette der Monti

Pigani mit der von Jano^ so würden in dieser der Lias und die Oolith-

Gesteine fehlen , und es träten Anthrazit-führende Gebilde auf, welche in

den Monli Pisani vermisst werden.

Elie de Beaijmont fügt die Bemerkung bei, dass PK^TLAND bei Jano

bezeichnende paläozoische Fossilien gefunden, wie P r odur.t us, Spi-

rifer u. s. w.

Abich : mächtiges Eocän-Gebilde im Süden des Ural» und
in den Umgebungen desAral-See''s {Bullet, giol. b, All, 115 etc.).

Durch Untersuchungen Russiscfif.r Berg -Beamten gelangte, mau zur

Kenntniss jener Ablagerung, die ausserordentlich reich ist an Mollusken-

Sippen und Arten , meist mit denen des Pariser Beckens identisch und

besonders gut erhalten. Die Folge eocäner Schichten ruht auf Numniu-

liten-Kaik, im Allgemeinen dem ähnlich, welcher das Becken des Miltel-

ländischen Meeres begrenzt und unter der Kreide auftritt. Am steilen

Gestade des Arai-See-s gehen die untere Kreide-Abtheilung und die Jura-

Formation zu Tage. Gault und Neocomien sind durch die nämlichen

fossilen Reste charakterisirt , welche man im Norden des Kaukasus,

bei Kislovdsk, in den Thälern von Tchegem, Baikar, Naridon und des

Daghestan findet: sie wurden früher von A. beschrieben. In diesen weit

ausgedehnten Aralo-Casyischen Strecken wird das untere Tertiär-Gebirge

vom mittlen bedeckt, welches auch die Höhen des (//•/- t/rf zusammensetzt.

— Die Nachweisung eines unermesslichen eocänen Beckens bis jenseits

des AralSee's bietet interessante Andeutungen über die geologische Be-

schaffenheit der Steppen , welche längs dem Fusse des Kaukasus in's In-

nere Mittel-Asiens ziehen.

V. Carnall : zerquetschte Kiesel im Stein kohlen -Gebirge
bei Waidenburg im Regierungs-Eezirk Breslau (Zcitschr. d.

geol. Gesellsch. VI, 662). Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Kiesel

erst lange nach der Ablagerung zerquetscht wurden. Die häufigen Bie-

gungen der Schichten im Kohlen-Gebirge mussten sich, je nach Beschaf-

fenheit der Masse, verschieden gestalten; während im milden Koblen-

tichiefer Falten und Wellen entstanden, musste in den sehr bald starr

gewordenen Sandstein- und Konglomerat-Bänken ein Zerreissen und Ver-

schieben eintreten, wobei an einzelnen Stellen ein gewalliger Druck wirk-

sam werden konnte; solche Stellen mögen es seyn, wo sich die besagten

liiesel finden.
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V. ZErHAROviCH : Beiträge zur Geologie des Pilsener Krei-

ses in B Ohmen, namentlich den Umgebungen \ox\ Strakonita,
Horazdiowitx, Bergreichenstein, Wollin und Barau (Jahrb.

d. k. k. geolog. Reichs-Anst. 1854, S. 271 ff.). Von der höchsten Spitze

des Böhmencald- Gebirges, an der Böhmisch- Bayern''sehen Grenze, bis an

die Ufer der Walawa erscheint Gneiss al.s herrschende Gebirgsart. Schich-

tung zeigt sich besonders deutlich bei den Glimmer-reichen Abänderungen

des Gesteines j bei jenen, die sich mehr den Graniten anschliessen, ist

sie es viel weniger. Die Lage der Gneiss-Schichten ist in kurzen Zwi-

schenräumen oft sehr wechselnd ; für grössere Distrikte lässt sich jedoch

meist eine herrschende Richtung erkennen. Die bedeutendsten Abweichun-

gen von der in einer Gegend herrschenden Lage der Gneiss-Schichten

findet man an einigen Orten in der Nähe mächtiger Granit-Parthie'n. Es

werden unterschieden und ausführlich geschildert: körnig-schuppiger, körnig-

schieferiger, Porphyr-artiger, grobkörniger, dünnschieferiger und Amphibol-

Gneiss. In letztem ersetzen kleine Hornblende-Nadeln und -Körnchen mehr

oder weniger den Glimmer. Durch fast völliges Zurücktreten des Feld-

spathes in sehr dünnschieferigem Gneiss entstehen Glimmerschiefer-ähn-

liche Gesteine und Quarzite. Als wichtigstes Glied im Gneiss-Gebiel sind

die krystallinischen Kalksteine zu befrachten ; sie erscheinen als mehr oder

weniger konforme Einlagerungen im Gneiss, stellen sich an der Ober-

fläche gewöhnlich mit ellipsoidischer oder Linsen-förmiger Begrenzung dar

und setzen an einigen Orten ganze Berge zusammen, wie u. a. den Zi-

milisberg am Ufer der Watawa bei Raby. Unter den zufälligen Gemeng-

theilen des körnigen Kalkes ist Glimmer der häufigste; ferner findet man
Talk- und Graphit-Schüppchen , Eisenkies, Hornblende und Grammatit.

Im Laboratorium der k. k. geologischen Reichs-Anstalt wurden körniger

Kalk von Ckin (I) und ein anderer von Kradilon unfern Slrakonils (T)

analysirt. Die Ergebnisse waren :

kohlensaure Kalkerdc

kohlensaure Bittererde .

Thonerde )

Eisenoxyd )

unlöslicher Rückstand

Wasser und Verlust . .

In andern zerlegten Kalken fanden sich nur Spuren von Bittererde.

— An mehren Orten kommen gering-mächtige, dem Gneisse untergeord-

nete Einlagerungen von Graphit-Schiefer vor.

Eine grosse Verbreitung hat der Granit; er tritt entweder selbst-

ständig in au.sgcdehnteren Massen auf, oder Gang-furmig im Gneisse. Theils

ist der Granit Porphyr-artig; der kleinkörnige führt Turmalin.

Tertiäre Ablagerungen stellen sich als die entferntesten nordwest-

lichen Ausläufer des grossen Süsswasser-Tertiärbeckcns von Budiceis dar;

man trifft sie in den fluclisten Landes-Theilen , an den Ufern der Watawa
und der Blanila. Ihre Gliederung nach abwärts besteht in grobem Schutt,

Jahrgang 1856. 37

(I) (II)

89,58 ., 8T,02

4,93 . 7,33

0,22 , ],00

5,25 .
_

2,00 . 3,06
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in S;ind und Tlion und enfspriclil ganz jenrr der oberen tertiären Scliicli-

len im Budweisser Decken selbst. Wie diese enthalten sie Lignite ; an-

dere org;anisciie Reste wurden nicht aiifoef'uiulen. Zu drn Bildung;en un-

serer Zeit endlicli gehören die Alluvionen der Walawa, stellenweise einst

durch ihren Gold-Reichthuni beii'ihnit.

R. Ludwig: die Gegend um Friedberg in der Wetter a^t

(Geolog. Spezial-Karte des Grosslierzogth. Hessen u. s. w. , hgg. v. Mit-

lelrhein. geolog. Verein, Sektion Friedberg. Darmstadt, 1855, S. 1 ff).

Unter dem neptnnisclien Gesteine erscheinen als älteste verschiidene Glie-

der der Granwackc-Forniatiou: Spiriferen-Sandstein, Orthoceras-Schiefer

und Stringocephalcn-Kalkstein ; sie sind hauptsächlich auf den West-Rand

der Sektion beschränkt. Das Steinkohlen-Gebirge, welches gleichfalls

wenig entwickelt ist, wird durch Konglomerate, Sandsteine und Schiefer-

thone vertreten, das Rothlicgende durch Sandsteine und Schicfcrthonc, die

man früher zur Trias-Gruppe rechnete. Die Hau])trolIe im betrachteten

Gebiete spielen Tertiär-Gebilde; sie gehören der niiocänen Epoche an.

Von bedeutender Vei breitung im südlichen Theile ist der Cyienen-Mergel,

ein bläulicher oder gelblicher Leiten, dem hin und wieder Braunkohlen-

Lager untergeordnet sind. Ihre geringe Mächtigkeit , ihr belrächtlicher

Eisenkies-Geholt lohnen die Gcwinnupg nicht. An verschiedenen Stellen

der südlichen Welicrau erscheinen Sandstein-Gebilde, durch ihre Lage-

rung und Petrefakten als Cerithien-Sand und -Sandstein charakterisirt. Auf

sie folgt Cerithien- und alsdann der Litorinelleii-Kalk , letzter von be-

träclitlicherer Verbreitung als der erste. Den Litorinellen-Kalk bedecken

thonige und sandige Quarz-Sandsteine und Konglonierite , welche Kohlen-

Flütze und Kiesel-HoIz mit Blätter-Abdrucken umschliessen ; Diess sind dief

sogen. Blätter-Sandsteine. — Die Wetlerauer Braunkohlen, die ein mäch-

tiges Lager von Dauernheim bis Dersladl bilden, hält Ludwig für eine

jüngere Süsswasser-Büdung als die Lilorinellen-Kohle. Sie bestehen we-

sentlich aus einer mulmigen, Torf-äiinlichcn Braunkohle, worin gelbgrauer

Retinasphalt d'c sog. weisse Kohle bildet. Zahlreiche Stängel und Blätter

Schilf-artiger Pflanzen, Früihtc, Samen u. s. w. liegen in denselben. Im

Allgemeinen gehört die IVelteraner Braunkohle zu den schlechteren Ab-

änderungen die.es Brennstoffes. Der Versuch, Leuchtgas aus ihr zu be-

reiten, war bis jetzt — weil die Rückstände, die Braunkohlen-Coaks keine

Anwendung finden können — ohne Erfolg. Dass dieselbe jünger, schliesst

Ludwig daraus, dass sie auf dem Basalt liegen, der die Litorinellen-

Schichten bedeckt, dass sie Früchte und Pflanzen-Reste enthalten, ver-

schieden von jenen in den Blätter-Sandsteinen und den Braunkohlen von

Müti'senberg, und dass man sogar in ihrem Dach-Letten einen grossen U n i o

fand. —
- Von Diluvial-Gebilden treten auf: Gerolle, Löss mit Elephas

primigenius: noch fortdauernd erzeugen sich Kalktuff-Absätze.

Unter den eruptiven Gesteinen verdient besonders Erwähnung ein

Melaphyr-Durthbruch im Rothliegenden bei Büdesheim , besonders aber

\
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das Voikommeii doleritisclier Massen, welche in den Umgebungen von

Hainchen, Rommeishausen, Oslheim, Marköbel und Rüdigheim entwickelt

sind, sowie das der Easalte, welche die Li(oiiuelien-Scl)ichten oder den

Cerithien-Sand bedecken.

B. CoTTA : Thoneisenstein- Lager des Karpathen-Sand-
steines der Bukowina (Berg- u. Hütten-niänn. Zeitung, 1835, Nr. 43,

S. 351). Auf den Glimmerschiefer der Bukowina folgt nördlich zunäclist

ein Felsen-bildender Kalk (Klippenkalk) von unbestimmtem Alter und so-

dann eine sehr breite Zone von Karpathen-Sandstcin , welche vorherr-

schend aus feinkörnigem grauem oder gelbem Sandstein besteht, mit un-

tergeordneten Wechsel-Lagerungen von Konglomerat -artigen Schichten,

von Schicferthon und Mergelschiefer. Die Schichten dieser Formalion

sind parallel dem Hauptstreichen dieses Theiles der Karpathen im Gros-

sen gestaltet, d. h. sie bilden Mulden und Sättel, deren Achsen aus SO.

nach NW. streichen. Die erste dieser Mulden vom Glimmerschiefer-Ge-

biete aus nördlich, in welcher die Stadt Kimpolung liegt, besteht in ihren

untersten Schichten aus Sandstein; darüber folgt mehre hundert Fiiss

mächtig eine vorherrschend aus Schicferthon zusammengesetzte Abthei-

lungj und über dieser wieder Sandstein, der wegen grösserer Festigkeit oft

Berg-Kuppen bildet, während der Schicferthon meist Depressionen der

Oberfläche veranlasst hat. Diese vorherrschend aus Schicferthon be-

stehende Abtheilung enthält zahlreiche untergeordnet cingel.igTfe Schich-

ten von festem oft kieseligem grauem Sandstein, von wahrsciiciiilirh dolo-

mitischem Kalkstein, von dünnen Kohlen-Schmitzen , von Thon-Eisenstein

(Thon-reichem Sphärosideril) und von wahrem Sptiärosiderit. Beide letzten

Flötzc zeigen eine sehr ungleiche Mächtigkeit von l"— 3'. Je Sphä-

rosiderit-reicher sie sind, um so mehr pflegen sie aus einzelnen oft von

einander getrennten Linsen und Ellipsoiden zu bestehen, die in einem

gelben sehr viel Eisenhaltigen Scliiefer liegen. Man hat bis jetzt schon

im Ganzen wohl an hundert einzelnen Stellen in dieser Gegend derglei-

chen Flötzc erschürft. Es liegen aber nicht nur viele dieser Schürfe in

den einzelnen Queerthälern der Mulde auf demselben Ausgehenden des

nämlichen Flötzes, sondern die im Allgemeinen Mulden-fönnige Lagerung

der Schichten hat auch zugleich veranlasst, dass das nämliche Flötz auf

beiden Seiten der Mulde aufgeschlossen wurde, ohne dass sich seine Iden-

tität gerade nachweisen Hesse. Die Regciinässigkeit der Lagerung ist

ohnehin mehrfach gestört, und es kommt sogar vor, dass einzelne Flötz-

Ausgehcnde durch örtliche Verschiebung oder Abrutschung ein entgegen-

gesetztes Einfallen zeigen , als ihnen eigentlich zusteht. Im Allgemeinen

sind die Schichten auf der NO. -Seite der Mulde etwas steiler aufgerichtet

als auf der SW. -Seite, und es liegen desshalb dort die Ausgehenden in

horizontaler Richtung näher hintereinander als hier.

37
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Th. Liebe: Beimengungen des Zechsleins und ihre Be-

ziehungen zur Färbung desselben (Jahresber. d. Wetterauer Ge-

sellsch. 186Sf S. 127 flP.). Beschäftigt mit einer chemisch-geognostischen

Untersuchung des Zechsteins im Fürstentiiume Reusa-Gera wandte sich

die Aufmeritsamkeit des Vf. auch den verschiedenen Färbungen der Kalke

und Dolomite zu, und da der giüssere oder geringere Gelialt derselben

an Eisenoxyd-Hydrat und verbrennlichen Stoffen keineswegs immer eine

intensivere oder schwächere Farbe bedingte, so machte er die färbenden

Beimengungen zum Gegenstande einer tiefer eingehenden Untersuchung.

Was L. gegenwärtig mittheiit , sind nur vorläufige Notitzen.

Die Farbe der dolomitisrhen Kalksteine des Elsterthales schwankt

zwischen Grausrhwarz, Graulichblau, Graulichweiss und Röthlichbraun.

Ihre Beimengungen sind:

1. Glimmer. In allen Kalken und Mergeln des Reussischen Zech-

steini-s, namentlich in den meist dunkleren, welche liefer unter dem

Meeres-Niveau und ruhiger abgesetzt worden, finden sich zahllose kleine

Glimmer-Schiippclien, von denen bei ihrer gegen das Ganze sehr zurück-

tretenden Masse nicht wohl anzunehmen, dass sie zur Färbung des Ge-

steins wesentlich beitragen.

2. Quarz. Den Kalken findet sich überall Quarz-Sand beigemengt,

bestehend aus sehr kleinen, oft erst bei hundertfacher Vergrösserung er-

kennbaren rundlichen Körnchen. In den Mergeln sind diese Körner etwas

grösser und zahlreicher, aber wie dort zeigen sie keine oder nur sehr

schwache Farbe, haben also auf die Färbung des Ganzen höchstens in so

fern Einfluss, als sie etwas heller machen. Noch weniger kann Diess

bei den Quarz-Krystallcn der Fall seyn. deren Verbreifung im Gegensatz

zum Sand eine sehr örtliche ist, da sie sich nur in dem dolomitischen

Kalke nahe der alten Küste nachweisen lassen.

3. Grauwacke. Abgerundete Grauwackc-Bröckchen kommen nur

im „konglomeratischen Zechstein"" unmittelbar über dem Weiss-Licgen-

den vor, färben ihn im frischen Zustande zum Theil grau und modifiziren

das Gelb des verwiffernden Gesteines.

4. Koh le n saure s Eisen -0 X yd ul. Es scheint dasselbe, nach dem

vom Vf. angestellten Versuche, nicht in frischem Zustande, wohl aber in

den ersten Stadien der Sauerstofl-.4ufnahmc zum Gelb in den gelbgrauen

Dolomiten beizutragen, wie denn auch der in seiner Reinheit fast weisse

körnige Eisenspath alimählich dunkelt, ohne dass man anfangs eine Ab-

nahme des Kohlensäure-Gehaltes chemisch nachweisen kann. Diese zarte

Vergilbung des Gesteins lässt sich auch, obwohl sehr schwach, au vielen

schwärzlich-grauen Kalken des „Kalk-Zechsteins" auf frischem Bruch durch

die ganzen Gestein-Stücke hindurch wahrnehmen und ist nicht mit der

eigentlichen Umwandelung in Eisenoxyd-Hydrat zu verwechseln.

* Der Vf. beiieht sich, was die Benennung der Scfiicliten beirifft, auf die von Ihm
in seiner Abhandlung über den Zeclistein gewählten Bezeichnungen (Zeitschr. d. deutsch,

gcolog. Gesellsch. VI, 4).
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5. Eisenoxyd-Hydrat. Die eben erwähnte Metamorphose macht

sich bemerklich durch eine von den Kluft- und alleren Spaltungs-Fläcben

aus Zonen-artig nach Innen vorschreitende, scharf abgegrenzte vollstän-

dige Farben-Verwandelung, welche nicht immer von einer Verringerung der

Zähigkeit begleitet ist , und welcher namentlich härtere Dolomite und nicht

zu dunkle Kalke ausgesetzt sind. Sehr dunkle Kalke zeigen die Umwan-
delung bei Weitem nicht in dem Grade oder gar nicht, wahrscheinlich in

Folge der immer noch rcduzirend wirkenden eingeschlossenen organischen

Substanzen.

6. Gelbe Eisen -haltige Silikate. Die intensiv braunlich-gelbe

Farbe gewisser Kalke, vorzüglich aus der Abtheilung des „Kalk-Zechsteins,

wird jedoch nicht durch Eisenoxyd-Hydrat für sich, sondern durch beige-

mengte röthlich-gelbe und braune Eisenoxyd-haltige Silikate hervorge-

bracht, welche in kochender Salpeter-Salzsäure löslich sind und eine ziem-

lich verschiedenartige Zusammensetzung haben mögen. Da die so gefärb-

ten Kalke der Grauwacke unmittelbar auflagern oder wenigstens ganz in

deren Nähe sich finden, so hat es den Anschein, als sey die färbende

Beimengung aus der Zersetzung derselben hervorgegangen.

7. Rot he Eisen -halt ige Silikate. Braunrothe Silikate, in ihrem

Verhalten den vorigen sehr ähnlicli, trifft man nur im obersten Gliede

der Formation, im „rolhen Zechstcin-Mcrgel", wo sie den Mergel zu gutem

Theil zusammensetzen und die darauf zerstreuten Kalk-Bänke und Kalk-

Konkretionen g;inz oder fleckenweise röthlich färben. Sie enthalten we-
niger Thonerde und mehr Eisenoxyd, als die gelben Silikate, und scheinen

auf zerstörten Blassen des Rothliegenden und der rothen Porphyre (wie

die von Altenburg) zurückführbar zu seyn.

8. Eisenoxydul-iia! tige Silikate. Glüht man den Rückstand,

welcher beim Auflösen heller, graulicher, bläulicher und schwärzlicher

Kalke hinterbleibt, in einem weiten Tiegel bei Luft-Zutritt zur Zerstörung

der kohiigen Beimengungen , so wird er meist etwas heller, verliert aber,

wenige Fälle ausgenommen, seine grauliche Farbe nicht. Dieselbe hat

ihren Grund in gebundenem Eisenoxydu! ; denn wenn man das heisse

Pulver mit Salpetersäure besprengt, so wird dasselbe sogleich röthlich-weiss

bis hell-roth, und es lässt sich dann in der Regel nach erfolgter vollstän-

diger Oxydation mittelst Salzsäure das Eisen ausziehen, zusammen mit

Kieselsäure, ein wenig Thonerde und Spuren von alkalischen Erden, wo-

bei der Rückstand (hauptsächlich Thon- und Kiesel-Erde) nach dem Trock-

nen weiss wird. Durch Reduktion aus dem Oxyd bei Gelegenheit der

Verbrennung der organischen Substanzen kann das Oxydul nicht entstan-

den seyn, denn die Erscheinung lässt sich auch bei fast weissen Dolo-

miten mit kaum einer Spur von organischer Substanz sehr deutlich beob-

achten. Auch kommt sie — freilich nicht immer so schön , wie an den

eben-genannten Gesteinen — ganz allgemein vor, und die Rückstände,

welche von f.ist ganz Kohle- und Öl-freien grobkörnigen Dolomiten der

„Rauchwacke" und des „Kalk-Zcchsfcins" herrühren und schon durch die

gelben Eisenhaltigen Silikate gelb-braun gefärbt sind, werden zwar beim
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Glülion röthlicli-graii, nehmen aber beim Befeuchlon mit Salpetersäure

plötzlich eine noch weit intensiver rothe Färbung an, ein Zeichen, dass

von vorn herein Oxydul vorhanden war. Wie schon bemerkt, ist diese

Beimengung eine der allgemeinsten, und ihr ist es hauptsächlich zuzuschrei-

ben , dass die Dolomite des Kalk-Schiefers nie ganz weiss sind.

9. Eis e n- Pho spha t e. Aufmerksam gemacht durch Wiebel's Ar-

beiten über gewisse Mergel-Lenticularicn, deren griin-blauc Faibe von

beigemengten Eisen-Phosphaten herrührt, untersuchte der Vf. namentlich

die dunkeln und blauen Kalke auf Phosphorsäure; es liess sich diese zwar

in der grösseren Hälfte der Gesteine, auch in den Versteinerungs-leeren

Dolomiten nachweisen, allein nur in äusserst geringen Spuren.

10. Mangan. Kohlen-saures Mangan-Oxydul, das an sich eine hell-

röthliche Farbe bewirken würde, war in reinen Proben von Geraischem

Zechstein nicht nachzuweisen,

11. Malachit und Kupferlasur. Beide treten nur als einge-

streute Körner, als Höhlungs-Auskleidungen und als Überzüge auf.

12. Blei glänz. An einigen wenigen Punkten des „weissen Kalk-

Zechsteins" sind die Kalke von einer Menge kleiner Bleiglanz-Aderchen

durchschwärmt, welche auf frischem Bruche der zuerst erwähnten Fels.irt

ein eigcnthümliches Anseiicn geben.

13. Organische Substanzen spielen eine sehr wiihige Rolle als

Färbungs Mittel. Trotz der grossm Menge oiganisciicr Zerselzungs-Pro-

dukte finden sich indessen wenige deutlich erkennbare Pflanzen-Reste; aus-

ser seltenen Cuprcssilen und Algaciten im „konglomeratischen Zechstein"

trifft man weiter aufwärts nur höchst selten undeutliche Abdrücke Faden-

förmiger Algen. (Die vom Vf. vorgenommenen chemischen und mikrosko-

pischen Untersuchungen, um den Beweis zu führen, dass z. B. im „Mer-

gel - Zechstein" die Färbung hauptsächlich den Pflanzen zuzuschreiben

sey, verdienen Beachtung, wir können jedoch hier in die Cinzcinheitcn

nicht eingehen.)

„»;, Lan: dicErz- Lager Stätten an der Loaere und im Ccvennen-
Gebirge (Ann. d. mines. e, VI, 401 etc.). An die gedrängte Schilde-

rung der verschiedenen- von Erz-Gängen durchsetzten Formationen, Granit,

Gneiss, Glinmicrschiefer, Talkschiefer und Thonschiefer, Trias- und Lias-

Gebilde u. s. w. reihen sich Mouographic'n jener Lagerstätten , alle wis-

senswürdigen Einzelnhcilen derselben umfassend; den Schluss macht eine

geologische Lbei sieht der erwähnten Gänge nach der Beschaffenheit ihrer

Ausfüllungs-Massc und anderer Bcachtungs-werthen Verhältnisse. Es wer-

den drei Gruppen derselben aufgestellt. Zur ersten gehören die Silber-

reichen Bleiglanz-Gänge. Eisenkies, Quarz und Barytspnth machen die

gewöhnlichen Gangarten aus. Sie haben ihren Sitz im Granit-Gebirge und

in jenem älterer Schiefer. Der zweiten Gruppe werden weniger Silber-

reicher Bleiglanz-, sowie Kupferkies- und JMangancrz-Lngerstältcn beige-

Eählt. Sic durchsetzen die Gc^ammtheit der Formationen vom Granit- bis
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iifs Lias-Gebirge und erleiden beim Übertritt aus einem Gestein ins andere

nicht selten diese und jene Andernnj^en ihres Wesens. Die Mächtigkeit

derselben ist sehr bedeutend. Die dritte Gruppe endlich, wesentlich ver-

schieden von beiden ersten, machen die Antimon|>'lanz-Gängc aus, welche

man nur in der Schiefer-Formation kennt. Es gibt deren viele, aber die

Mächtigkeit ist gering. Quarz und Eisenkies, seilen Barytspatb und Blei-

glanz sind die begleitenden Substanzen.

E. F. Glocker : die Kalk -Bruch e b ei Luckau oberhalb Mäh-
risch Budtcita in Mähren (Jahrb. d. geolog. Reichs-Anst. VI, 95).

Der körnige Kalk, in welchem eine Reihe grösserer und kleinerer Brüche

angelegt ist, bildet ein ausgedehntes Lager im Gneiss. Man sieht letz-

ten an einigen Stellen auf der Höhe anstehen als Hangendes des

Kalkes, und theils in eine mürbe zerbrechliche mit Glimmer-Scbüppchcn

angefüllte Masse aufgelöst. In mehren Brüchen ragt aber der Kalk bis

zur Dammerde hinauf und stellt eine ganz unregelmässige Oberfläche dar.

Er ist vorherrschend kleinkörnig und häutig ohne Einmengungen, stellen-

weise aber auch mit einer Menge bloss brauner Glimmcr-Scliüppchcn an-

gefüllt. Auf Klüften findet man schöne schwarze Dendriten und die Kluft-

Flächen oft mit Kalk-.Sinter bekleidet. — In einem Bruche, wo mürber

Gneiss den Kalk bedeckt, liegt über erstem ein bei 2' starkes quarziges

Gestein mit weissen Feldspath-Partliie'n.

Von den Lucknuer Brüchen zeiciinet sich besonders einer durch manch-

faltige vorkommende Mineralien aus. So u. a. wie mitten aus dem Kalk

hervorragend ein Lager von braunem Hornstein und grünem Opal, be-

deckt von aufgelöstem Gneiss. Mit beiden zusammen findet sich auch

Unghwarit, der offenbar aus dem grünen Opal entstanden ist. Hornstein

und Opal zeigen auf Klüften zuweilen einen Überzug von klein-traubigem

Hyalith.

Das Steinkohlen-Gebirge Westphalens (Allgemeine polit.

Nachrichten, Essen 1853, Nr. 139). Es zeigt dieses Gebirge in der Rich-

tung von W. nach 0. eine Längen-Ausdehnung von etwa fünfzehn Meilen

und umfasst drei Haupt-Mulden , wovon beide südlichen dritthalb Meilen

Breite messen. Die nördlichste Rlulde wird vom Kreide-Mergel bedeckt

und i.st bis jetzt durch Bergbau nicht hinreichend aufgeschlossen, um deren

Breite-Erstreckung auch r.ur annähernd ermitteln zu können.

Flötz-lcerer Sandstein, das älteste Glied der Sieinkohlen-Formalion,

macht die Unterlage aus. Er begleitet in Band-artigen Windungen die

Umrisse des Thonschiefers, erfüllt auch zum Theil die offenen Busen des-

selben. In der /?«/jr-Gegend er.»cheint das Steinkohlen-Gebirge unbedeckt

an» Tage; in seinem nördlichen Abfallen sowie auf der ganzen Erstreckung

von Mnhlheim über Essen, Uochwn, Dortmund, Unna bis Sladtbe.rge nimmt

Kreide-Mergel über demselben seine Stelle ein. Vom Anfang des Teulo-

burger Waldes bei Stadtberge bis zu dessen NW. Ende bei Vevergern
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unweit Rheine machen Weald-Bildungen und Schichten der Jura-Formation

die nächste Unterlage der Kreide aus und zwar mit dem Unterschiede im

Verhallen von den dem Kohlen-Gebirge der Ruhr angelagerten Kreide-

Schichten, dass, während bei letzten die Auflagerung eine abweichende

oder übergreifende ist, im Teutoburger Walde die Kreide-Schichten in

gleichförmiger Lagerung mit den ihre Unterlage bildenden Jura- und Weald-

Schichten sich befinden und also demselben Hebungs-Akte wie diese ihre

gegenwärtige Stellung verdanken. Nach SVV., von Bocholt gegen den Rhein

hin, wird das Gebirge der WMipAä/wcAen Kreide-Formation von der Tertiär-

Bildung begrenzt.

Ganz unabhängig von den Schichtungen des Steinkohlen-Gebirges

lassen die Mergel-Schichten ein allgemeines Einfallen von 3"— 5" nach N.

wahrnehmen, was jedoch nicht ausschliesst , dass das Steinkohlen-Gebirge

an der Auflagerungs-Fiäche mitunter Wellen-artige Erhöhungen und Ver-

tiefungen darbietet, welche in der gleichförmigen Zunahme der Mergel-

Mächtigkeit nothwendig Abweichungen hervorrufen müssen.

Die Zahl der bis jetzt aufgeschlossenen bauwürdigen Plötze im West-

phälischen Steinkohlen-Gebirge beträgt 62.

F. HocnsTETTER : das Falk enau- Ellbo g en er Braunkohlen-
Becken in Böhmen (Verhandl. d. k. k. geolog. Reichs-Anstalt, 18S6,

19. Febr.). Mit einer Länge von drei und einer Breite von anderthalb

Meilen liegt das Becken in der tiefen Einsenkung zwischen dem Karts-

bader Gebirge und dem Erzgebirge als mittles ß^er-Becken, vom oberen

E(7er-Becken getrennt durch die Berg-Kette bei Maria Kulm, vom unteren

E^er-Becken bei Saaa und Teplit's geschieden durch mächtige Basalt-

Massen. Das unterste Glied der Braunkohlen-Formation bilden lockere

Sandsteine, Konglomerate und ausserordentlich feste Quarz-Sandsteine mit

kieseligem Bindemittel; in zahllosen Blöcken sind letzte an vielen Punk-

ten die einzigen Überreste dieses untersten Gliedes. Bei Allsattel ent-

halten die bis zu lOO' mächtigen Sandsteine viele Pflanzen-Reste, darunter

Palm-Blätter. Darüber liegen 10'— 20' mächtig Thone. bald mehr pla-

stisch, bald mehr schieferig, von allen Farben und theils sehr Eisenkies-

reich, In diesen Thonen finden sich u. a. bei Atlsatlel , Grünlas, Gra-

nesau u. 8. w. viele Flötze einer besseren Braunkohle.

Soweit sind die Braunkohlen-Bildungen vor-basaltisch; über dieser

älteren, in ihrer Schichtung vielfach gestörten, zerbrochenen und verwor-

fenen Braunkohlen-Formation liegt aber in ungestörter horizontaler Auf-

lagerungeine nach-basaltischeBraunkohlen-Formation. Zwischen beide

fällt die Epoche der Böhmischen Basalt-Eruptionen. Die obere nach-b.isal-

tische Abtiieiiung ist charaktcrisirt durch Basalttuff-Schichten, durch mäch-

tige Flötze einer schlechteren Lignit-Kohle, durch dünn-schieferigc Leder-

artige Schiefcrihone bei Falkcnau, Grauset mit Pflanzen und Insekten-

Resten, durch Süsswasser-Quarze mit Helix-Resten bei Litlmitss, durch

Süsswasserkalke und durch grossen Eisenerz-Reichthuni (Brnun-Eiscnstein
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und Sphärosiderjt) in den obersten eisenschüssigen Letten. In die Pe-

riode der Braunkohlen-Bildung gehört auch die Bildung der mächtigen

Kaolin-Lager bei Zelllils unweit Karlsbad und an vielen andern

Punkten. Diese Kaoline sind an Ort und Stelle unter dem Einfluss der

Tertiär-Wasser aus dem den Untergrund des ganzen Beckens bildenden

Granit entstanden. Erd-Brände mit den charakteristischen Erdbrand-

Produkten : Porzellan-Jaspis, gebrannten Thonen aller Art, Braunkohlen,

Aschen, Erd-Schlacken, gebrannten Eisenerzen (stängeligen Thoneisenstein)

u. s. w. finden sich bei Lessau und Uohendorf unweit Karlsbad und zu

Königsieerth bei Falkenau, Sic entstanden durch Selbstentzündung.

Die Unterscheidung einer vor-basaltischen und nach-basaltischen Abthei-

lung der Elbogner Braunkohlen-Gebilde führt zur Lösung einer geologi-

schen Frage von Interesse. Die Glieder der unteren älteren Abthei-

lung finden sich nämlich nicht nur in der Tiefe des Beckens, sondern hoch

oben auf den Schultern der anstossenden Gebirge, auf dem höchsten Pla-

teau sowohl des Karlsbader, wie des Erz-Gebirges auf 2100' Meeres-Höhc,

wo sie durch Basalt-Decken geschützt bis heute zum Theil mit Kohlen-

Flölzen, die abgebaut werden (am Steinberg und Trabenberg südlich von

Karsbad), erhalten blieben. Die obere jüngere Abtheilung gehört durch-

aus nur dem Becken selbst an. Diess deutet auf gewaltige Gebirgs-

Slörungen bin, die mit der Basalt-Eruption eintraten. Um diese Erschei-

nungen zu erklären, nimmt man gcwölinlich eine letzte Hebung des gan-

zen Ensgebirges und Karlsbader Gebirges nach der Braunkohlen-Periode

an. Der Vf. erklärt die Erscheinung im Gegentheil durch einen gewalli-

gen Einbruch. Erz-gebirg und Karlsbader Gebirg hatten schon in früheren

Perioden ihre jetzige Höhe. Als aber die ungeheuren Basalt-Massen des

Böhmischen Jtliltelgebirges und des Duppauer Gebirges aus der Tiefe ka-

men , da brach gleichsam der Schlussstein des Gewölbes, welches bis da-

hin Erzgebirge und Karlsbader Gebirge zu einem Ganzen verbunden hatte,

und sank in die Tiefe. Das ältere Tertiär-Becken war auf dem Gebirgs-

Platcau , das zweite jüngere aber in dem durch den Einsturz gebildeten

Becken. Daher die ge .valiigen Verwerfungen in den unteren Abtheilun-

gcn und die grossen Bergstürze, wie sie in der Nähe von Karlsbad be-

sonders am ÜchömiliSlein deutlich genug hervortreten.

Dksvaux berichtet von einem Bohrbrunnen zu Tamerna in Al-

gerien, welcher aus eC" Tiefe in jeder Minute 3600 Litres überquellen-

des Wasser fördert, eine Entdeckung von den grössten Folgen für diese

Provinz. Rozet halte schon vor 26 Jahren die atlantische (subapennini-

sche?) Formation in allen Thälern der Allas-Keüen erkannt von ületidja

bis Medaha, deren unterer Theil in Algerien aus undurchlassenden Thonen

besteht, und die Vernuilhung vom Erfolge zu bohrender Brunnen ausge-

sprochen (Coinpt. rend. 1856, XLII, 1259).
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F. Fournet: Überblick einer Theorie der Erz-LagerstältRii

(Compt. rend. 1856, XLlt , 1097-1105). Der Vf. llieilt zur vorläufi-

gen Prüfung den Fachmännern die.se Cbersicht seine.' Theorie luit, die,

gestützt auf eine Monge von Beobachtungen während seiner vielfälti-

gen Reisen, demnächst in einem eigenen Werke ausfiihrlicli entwickelt

werden soll. In der Geologie « iiken zwei Kräfte beständig mit einander,

die unterirdische Hitze verflüchtigend, vcrdaa)pfend, auftreibend, und die

äussere Atmosphäre, deren Thäligkeit sich aber in den Thcrmal-Quellen

auch mit der ersten verbindet. Was die Gang-Bildungen beliifft, so hat

man genau zu prüfen und zu scheiden, was einer jeden von beiden zu-

komme; der Vf. seinerseits ist geneigt der ersten die wichtigere Rolle

Jabei zuzutheilen und überlässt den Anhängern der entgegengesetzten Mei-

nung die ihre zu vertheidigen.

Erster Theil. Theorie der Schmelzung.
1. Die Erz- Gänge stehen im Zusamaienhang mit den plutonischen

Gesteinen. {England, Mexiko, Auvergne, Toskana, Sachsen.)

2. Manche Eriiptiv-Gesteiiie sind Erz- führend in ihrer ganzen Masse.

Einige Granulite oder Syenite von Chessy sind überall mit Kupferkiesen

erfüllt ; die Protogyne von Corsica oft mit Bleiglanz fas^t eben so regel-

mässig wie mit Glimmer durchiiiengt; die grünen und sehr Chlorit-reichen

Granitoide, welche din Lias von Champoleon überragen, enthalten Blei-

glanz, Giaukupfer-Erz und Platin-haltigc Pyrite; die Serpentine der Alpen

Eisen-Oxydul; die Zinn- und Tantal-fülirendcn Granite sind bekannt ge-

nug. — Zuweilen bilden die Metalle feine Gänge im plutonischen Gesteine

selbst, so das Schwefel-Molybdän der Syenite von Chciisij. — Die gros-

sen Erz-Linsen rühren offenbar von zerdrückten kugeligen Massen her,

die sich wuiirend der Bildung des sie umschliessenden Gesteins zusammen

gezogen haben. Zuweilen sind Metall-Parthie'n angewachsen an die

Wände Acs Eruptiv-Grsteines, wie sie der Vf. schon früher aKs „Filons

de contact" bezeichnet hat. Endlich können die Lagerstätten in Form von

Spalten, Gängen und Lager-Gängen mehr oder weniger weit entfernt von

der Haupt-Eruptiv-Masse, aber ihrem gewöhnlichen Thätigkeits-ßereiche

untergeordnet, vorkommen.

3. Aus diesem Zusammenhange darf man schliessen, dass die Erz-

Lagerstätten unter den nämlichen Einflüssen, wie die Muttergesteine, aus

welchen sie sich ausgeschieden haben, gebildet worden sind. Das Streben

der Flüssigkeiten, Auflösungen zu bilden, gestattet uns lösende und

schmelzende Materien auf trockenem Wege, plutonische Verflüssiger, anzu-

nehmen, deren Rolle wenigstens eben so positiv ist, als die der Dämpfe

und Gase. Die innere Thäligkeit, welche gewöhnlich bei der nachfolgen-

den Abkühlung eintritt, gestattet uns Ausschwilzungen und Saigerungcn

anzunehmen, in deren Folge überschüssige Bcstandtheile des anfängliehe«

Magma's sowie andre der erstarrenden S'.ein-Art fremde Elemente sich

abzusondern und Kappen zu bilden streben, etwa wie Schlacke, Sau und

Metall sich im Tiegel des Schmelz-Ofens scheiden. Da ferner ans mehren

Umständen hervorgeht, dass sich Serpentin-, Granit- und Porphyr-Massen
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scboD vor ihrem Ausbruche in einem Zustande unvollkommener Weichheit

befanden und mit krystalliiiisclier Textur versehen waren, so konnten diese

überschüssigen Massen, bereits abgeschieden, durch die Bewegung des

Ausbruches einzeln oder verbunden von der Masse ausgeschleudert werden.

4. Die Unschmelzbarkeit der Kieselerde schien diesen Ansichten bis

jetzt grosse Schwierigkeiten zu bereiten. Als F. 1844 sein Gesetz von

der „iiberschmelzuiig" [„surfusioti", wir können den Ausdruck nicht über-

setze») des Quarzes aufstellte, gab ihm Durocher Schuld, er vergleiche

die Bildung des Granites mit den Voi gangen, welche stattfinden, wenn
man ein Gemenge von Quarz, Feldspath und Glimmer einer erhöhten

Temperatur aussetze, ohne der Kieselerde eine Einwirkung auf die übri-

gen Verbindungen zu gestalten, um dieselbe nachher der Abkühlung zu

überlassen: dann würden die. Quarz-Theile vor den feldspathigen Theilen

erstarren, obwohl sie vor dem Zersetzen auf eine etwas niedrigere Tem-

peratur, als zur Schmelzung der Kieselerde nöthig ist, herabsinken könnten.

Aber obwohl Durocher, von dieser Auslegung ausgehend, die Anschauungs-

weise des Vf's. kritisirte {C'ompl. rend. 1845), so wird das Folgende zei-

gen, dass F. 's Ansicht genau diejenige ist, deren Erfindung Durocher sich

zuschreibt.

Schon 1838 hatte F. die Thafsachen zusammengestellt, dass sich ver-

schiedene chemische Vereinigungen, wie die Lösungen der Metalle in

Schwefel-Verbindungen, die des Kohlenstoffs im Gusseisen, die des Phos-

phors in den Phosphüren u. s. w. mehr oder weniger vollständig tiennen,

und gezeigt, dass die Scheidung des Granites und mancher Porphyre in

ihre Mineral-Elemente eben nur eine Erscheinung dieser nämlichen Art

ist. Von diesen Andeutungen ausgehend hatte er verschiedene Anwen-

dungen gemacht und namentlich die Scheidung und Krystallisation von

Quarz und Feldspath in gewissen Pegmatit Gängen erklärt. Er hatte bei

Aufstellung jener obigen Theorie nicht für nöthig geachtet, auf diese be-

reits festgestellten Thatsachen zurückzukommen.

5. Unter den Grund-Gesetzen, welche dem trockenen Wege zu Ge-

bote stehen, haben die Partheigänger der Gas-Emanationen ein schon von

Berthiei; aufgestelltes Gesetz, weil die Unschmelzbarkeit gewisser sali-

nischer Verbindungen den Gedanken an Schmelzung nicht zulasse, ganz

zurückgestossen, um sofort Fluss-, Schwefel- und andere Dämpfe zu Hülfe

zu nehmen. Sie haben jedoch hiebei nichts weniger vergessen als die

leichte Schmelzbaikeit der Doppel- und mehrfachen Salze. So i.<<t der

schwefelsaure Baryt allerdings schwer schmelzbar, aber sein gewöhnlicher

Begleiter, der Flussspath, genügt um ihn zum Schmelzen zu bringen, ob-

wohl er für sich allein fast eben so streng-flüssig ist. Eben so verhält

es sich mit dem schwefelsauren Kalke und so vielen anderen Verbindun-

gen dieser Art. Der Geologe ist daher fast eher um die Wahl unter den

Schmclz-iVlittehi verlegen, als dass es ihm daran fehlte.

6. Die einfache Schmelzung der Besfaiidthcile eines Ganges mit ihren

natürlichen Folgen genügt allen Bedingungen seiner Bildung. Sic vertrügt

sich wunderbar mit den Wirkungen des Druckes, welcher verschiedene
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flüssige Körper in den Mineralien erliält. Die Beständigkeit der Persul-

füre, der Arseniüre, der Arseniosulföre erklärt sich sehr leicht aus dem

Widerstände, welchen Gewicht und Zähigkeit der Gang-Masse dem Ent-

weichen ihrer elektro-negativen Elemente entgegensetzen mussten. Die

Versuche von Hall haben die Beständigkeit der Kohlensäure in den Kar-

bonaten genügend erwiesen und zugleich gezeigt wie diese hiedurch schmelz-

bar werden; das Verhalten bei manchen Hydrosilikalen ist das nämliche.

Das Wasser und gewisse ölige, mit der Kieselerde oder den Silikaten

nicht verbindbare, Flüssigkeiten haben sich in Tropfen-Form oft in kleinen

Lücken der Quarz-, Topas- u. a, Krystalle eingenistet, welche selbst

Wasser-frei sind (Bbewster), aber oft, ihrer Kleinheit wegen übersehen,

die Analytiker veranlasst, diese Mineral-Verbindungen selbst als Hydrate

zu betrachten. Auf ähnlichen Täuschungen beruhen manche Atomen-

Theorie'n , welche auf solche mechanische Einschlüsse nicht achten. Und

so entsteht die Frage, ob das Wasser, nach der Annahme einiger Chemi-

ker, bei der Schmelzung gewisser Gang-Mineralien wirklich mitge-

wirkt habe.

7. Auf die Schmelzung folgt oft die „Surfusion", ein Zustand, der in

der Ruhe unterirdischer Hölilen sehr zulässig ist, und in welchem sich nicht

allein die (gewöhnlich klebrig- flüssige) Kieselerde und Silikate, sondern

auch eine Menge von Schwefel-Verbindungen, Salze u. s. w. zu erhalten

vermögen, wie der Vf. aus einer Reihe von Beobachtungen erkannt hat,

während die Annahme von Dämpfen zur Eiklärung dieser Eigenthümlich-

keiten kaum genügen dürfte. — Bekanntlich entwickelt sich im Augenblick

der Erstarrung geschmolzener Körper eine Wärme-Menge, welche genügt,

den „corps surfondu" zu derjenigen Temperatur zurückzubringen, die er

auf dem Punkte seines gewöhnlichen Festwerdens besitzen nuiss. So ist

es wenigstens beim Wasser und einigen andern Körpern erwiesen und bei

allen wahrscheinlich. Ferner kennen alle, die mit Schmelzwerkcn zu thun

haben, das lebhafte Erglühen des Silbers, einiger Gold- und Silber-Le-

girungen, des phosphorsauren Bleis, des titansauren INatrons im Augen-

blicke ihres Ersfarrens. Selbst einige Lava-Ströme sind fähig sich im

gegebenen Augenblicke nochmals zu erhitzen. Diese Erscheinungen kom-

men zweifelsohne bei der Gang-Bildung ebenfalls in Betracht, insofern

sie die Umschmelzung vor den übrigen erstarrter Stoffe
,
gewisse Moleku-

lar-Bewegungen , Durchsaigerungen, Resorptionen und somit auch man-

che Pseudomorphosen bewirkt haben dürften. Dahin gehört auch die Er-

setzung des FIuss-, Kalk- und Baryt-Spatlis durch Quarz, die des Feld-

spaths und wolframsauren Kalkes durch Zinnoxyd, die des kohlensauren

Kalkes durch Flussspath u. s. w.

8. Geschmolzene Massen gehen beim Erstarren in den amorphen oder

in den krystallinischen Zustand über, was von sehr manehfalligen Erschei-

nungen begleitet ist. Die Krystallisalion kann nämlich eine granilische,

eine porphyrische oder eine kugelige Struktur hervorrufen, dergleichen

man auf Erz -Lagerstätten ebensowohl als in den Gebirgsarten antrifft.

So ahmen einige durch die Grösse ihrer Theile die schönsten Pegmatite
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des Urals nach, wie die Spliäroide andrer die der Kugel-Granite Corsjka's

übertreffen ii. s. w.

9. Aus dem Umstand, duss durch die Krystallisation sich StoflFe trennen,

welclic vorher einer im andern aufgelöst (nicht blos legirt) gewesen sind,

lassen sich nun aucli manche nach der andern Theorie unerklärbare

Nebeneinanderlagerungen derselben begreifen, wie die des Gediegen-Sil-

bers und Gediegen-Kupfers in den Felsarten am oberen See. So legiren

sich auch Wismuth und Zink nicht besser als Quecksilber und Eisen.

Zusammengeschmolzenes Kupfer und Blei können bei rascher Abkühlung
mit einander verbunden bleiben; aber wenn sich dieselbe auch nur ein

wenig verzögert, so sieht man Kupfer-Körnchen sich aus der Blei-Masse

scheiden. Barren aus Gold und Silber oder Gold und Kupfer sind selten

von durchgängig gleichem Gold-Gehalte, und es ist bekannt, wie schwer
es hält homogene Bronce darzustellen. Wenn nun in allen diesen Fällen

die Abkühlung eine verhältnissmässig rasche genannt werden muss, so

darf man wohl noch ganz andere Wirkungen von einer so langsamen Er-

kaltung gewärtigen, wie sie in den Erz- Gängen hat stattfinden müssen.

10. Unterstützt von den Unebenheilen der Wände der Lagerstätten

bestimmt die Krystallisation auch oft die Verdichtung gewisser Stoffe vor-

zugsweise längs diesen [abkühlenden] Wänden und bedingt die gebän-

derte Struktur, sie ruft aus gleichem Grunde die konzentrischen (Ring-

förmigen) Absätze um die in die Gaug-Spalten gelangten fremden Körper

hervor, welche man im Ring-Erz sieht. Dieselbe Kraft der Molekular-An-

onlnung kann aber auch einen Gang in dem Grade ablöfhen, dass er von

seinen Wänden unabhängig wird, selbst wenn kein thoniges Sahlband

vorhanden ist, während nach der gewöhnlichen Vorstellungs-Weise die

Silikate sofort damit verschmelzen müssten, wie das Glas mit dem Thon-

Tiegel, worin es geschmolzen worden; obwohl in manchen Fällen aller-

dings auch die einfache Zusammenziehung des erstarrenden Körpers gewirkt

haben mag.

11. Die Schmelzung ist ferner nicht unverträglich mit der Entstehung

der Geoden, unter welchen freilich mehre Arten zu unterscheiden sind.

Ausserdem bemerkt man , dass in diese mit krystallinischen Zacken oder

warzigen Vorragungen ausgekleideten Räume die Produkte der Saigerung

der Gang-Masse gefallen sind. Die hinzugekommenen Krystallisationen

haben sich über die dem Himmel zugekehrten Oberseiten dieser Unebenheiten

abgesetzt, im Widerspruch mit der Theorie der Sublimationen, wonach sie,

wie der Russ aus dem aufsteigenden Rauche, sich hätten an deren Unter-

seiten anhängen müssen. Freilich hat man sich oft die Lage dieser

Gcodcn umgekehrt und nicht so gedacht, wie sie im Gebirge vorkommen.

12. Durch Saigerung können auch die zartesten Metall -Dendriten,

gebogene oder gewundene Faser-Gebilde u. dgl. entstehen, während man-

che Geologen die Bildung der Kupfer- und Silber-Bäumchen, des Haar-

förmigen Nickels u. dgl. nur auf wässerigem Wege möglich erachten.

13. Die Erhärtung, die Stein- Einsaugung, die Metallisirung der

Wände sind noch andere Folgen der feurigen Verflüssigung. Alle Schmcl-
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zer wissen, dass der Blelglaiiz in den Teig; des TIion-Tipg;cls cindringf,

dass das flüssige Eisen in den Gestcllsteincn aus Sandstein durcbschwitzf,

und dass das Quecksilber in die Kapellen cinsickerf. Manche „Rasenliiu-

fer" (oberflächlich verbreitete Gänge) sind nicht schwieriger zu erklären

als diese Vererzungen und die Gesararat- Bildung der übrigen Lager-

stätten auch.

14. Teig-artig geschmolzene Massen (wie die Gang-Massen gewühn-

Hcli gewesen seyn müssen) vermocliten Stücke der Fels-Wände, die sie

bei der Injektion mit sicii fortgerissen, in der Schwebe zu erhalten. So

entstanden auch nicht seilen diese Breccien- artigen Bildungen, welche

bald auf ganze Gänge vertheilf, bald auf die Sahlbänder am Dach, an der

Sohle oder in der Mitte beschränkt sind.

15. Die mechanischen Wirkungen der Injektion und die nachfolgenden

Zusammensitzungen haben die Spiegel, die Harnische, die Auszieluingen

(etiremenls) und Bänderungen der Gänge veranlasst, sowie auch die au

die eine oder die andere der Gang-Wände angelegten Reibungs-Konglo-

merate; aber jene Ausziehungen und Bäuderungen weichen von den ana-

logen Vorgängen in unseren Werkstätten in sofein ab, als sie wieder mit

Krystallisation verbunden waren.

16. Stellen wir uns Metall-Ausscheidungen von ansehnlichem Umfang

hier und dort mitten in teigigen Gang-Massen vor, so können in Folge

der Ausziehungen parallele Säulen von senk- oder wag-rerhter Stellung

und oft ansehnlicher Erstreckung entstehen, wie man sie da und dort in

den Gängen sieht, v. Beust hat auf diese Anordnungs- Weise seine

Grundsätze gestützt über die Ausbeutung der Freiberger Gruben. Spie-

gel können allerdings eben so wohl von diesen Auszieliungen als von

Zusammensitzungen herrühren, worauf die in zweierlei Richtungen sich

kreutzendc Streifung derselben hindeutet.

17. Die verbundene Wirkung des „Elirage", der .Saigerung und der

Krystallisation gestattet auch gewisse Mineral-Anhäufungen in den Keul-

förmigcn Enden der Gänge genügend zu erklären. So kann eine in der

Mitte des Ganges mehr oder weniger seltene Gangart an diesen sich aus-

keilenden Enden zusammengedrängt seyn, wie es zu Saint-Bel mit der

Orlhose, zu Chessy und Romaiieche an den Rändern der Linsen mit dem

schwefelsauren Baryte der Fall ist. In Folge dieser Ursache nehmen die

meistens schmelzbareren und länger flüssig bleibenden Metall-Massen ge-

wöhnlich die mittle Erstrecknng der Gänge ein und häufen sich in Er-

weiterungen an, die gewöhnlich da eintreten, wo mehre Gang-Spalten

sich kreutzen , was dann oft den steigenden Erz-Reichlhum der Gänge in

Folge von Kreutzungen veranlasst.

18. Fanden sich in einem Gange Stoffe beisammen, wovon die einen

rasch, die andern nur sehr langsam in festen Zustand überzugehen ge-'

eignet waren, so wird auch das Abfliessen der letzten in einen später ge-

öffneten Spalt erklärlich, eine Vorstellungs-Weise, welche dem Vf. ganz

gewissen von Beust beschriebenen Erscheinungen in den Freiberger
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reichert haben, was die andern ihnen abtraten.

19. Da diese Theorie den Gängen einen feurig-flüssigen Ursprung zu-

schreibt und sie mit den pyrogenen Gebii gsarten in Zusammenhang bringt,

80 hat der Vf. sich aucli mit einer Klassifikation der letzten beschäftigen

müssen, die sich auf vielfältige Untersuchungen stützt. Es ist ihm mög-

lich geworden, Gesteine von mancherlei Bildung mit bestimmfeo Fels-

arten in Zusammenhang zu bringen. So haben die Granite ihre Pegma-

lite, ihre Granulite, ihre Leplinite, und ähnlich verhalten sich die alten

Syenite und Quarz-Porphyre. Anderntheils hat er Gesteine scheiden müs-

sen, die man bisher zusammengeworfen hatte, wie die Basalte und die

JVIelaphyre in Ti/rol, wovon die einen blose Metamorphosen alter Sediment-

Gesteine sind, die andern der vulkanischen Gruppe angehören. Ferner

hat er den endomorphischen Zustand gewisser Ausbruch-Massen erkannt.

Die blauen und bunten Granite mit oder ohne Pinit, welche in der Kette

dos Vivarais von Lyon bis zum T inargue oft so beträchtlich entwickelt er-

scheinen, sind ein Erzeugniss dieser Art. Ebenso die Spilite in Dauphinc^

die man nicht mit den Achat-führenden Bildungen von Oberstein verwech-

sein muss. Aber obwohl der Vf. zweierlei Syenite annimmt, so iüt er

doch noch nicht dahin gelangt eine scharfe Grenze zwischen den alten

Syeniten und denjenigen unter den Graniten zu ziehen, welche damit

gleichen Alters sind. Auch die Porphyre scheinen gewisse Übergänge

in die alten Granite darzubieten, wie in Sardinien, dem Forez und dem

Morvan, Ferner die Serpentine lassen manche Zweifel übrig; der Vf. ist

geneigt einen Thcil derselben für sehr alt und einen andern für sehr jung

zu erklären. Endlich sind die Protogyne des Montblanc sehr verschieden

von denen des Pelvoux.

V. Babr : das Kaspische Meer und seine Mollusken-Fauna
(Er.MAis's Archiv 1855, ÄlV, 626— 655). Das Kaspische Meer besteht

aus dem kleinen nördlichen breiteren und allmählich bis zu 10 Faden

Tiefe abfallenden Theile mit dem Zuflüsse süssen Wassers durch Wolga,

Ural, Emba u. a. Flüsse, und aus dem weit grösseren südlich vom 45"

gelegenen schmalen und rasch und bis zu mehr als loo Faden an Tiefe

zunehmenden Theile mit einigen engen Seiten -Buchten , von welchen

wenigstens eine, Act Kara Bugas in 41° 10' Baku gegenüber, auf seinem

Grunde eine Salz-Schicht von unbekannter Mächtigkeit besitzt und unter

beständigem Zufluss des Wassers vom Haupt-Meere aus eine so starke

Verdunstung unterhält, dass der gesteigerte Salz-Gehalt jedem Fisch den

Aufenthalt darin unmöglich macht. Aber auch der schmale aus dem nord-

östlichsten Winkel südlich ziehende Busen, vor welchem bereits alle Fische

zu verschwinden scheinen, soll sehr bittersalzig seyn. Der nördliche

Theil verengt und verflacht sich immfr mehr, vom Osten her durch den

hineingcweheten Sand der Wüste, vom AVestcn aus durch die Anschwem-

mungen der Flüsse. Uui das an der Ost-Seile nahe an der Grenze des

tiefen und des flachen Theilea weit hereintretende Vorgebirge Tjuk Cara-
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gan zielit sich ein Kanal , eine stärkere Vcrliefun^ des See-Grundes von

über 12 Faden Tiefe, von dessen Oberfläche Wasser zur Analyse ge-

schupft wurde, das folgende Bestandtheile zeigt:

Chlor-Natrium . . . 8,9504 Doppeltkohlens. Talkerde 0,2054

Chlor-Kalium .... 0,6510 Doppeltkohlens. Kalkcrdc 0,3730

Schwefelsaure Talkerde 3,2610 Wasser und Verlust . 986,0000

Schwefelsaure Kalkerde 0,5592 1000,0000.

(1) Der ganze Salz-Gehalt dieses Wassers war also (n. Mehner) 1,4000 Pro;!.

(2) Derselbe '/2** südlich der l/raMVIiindung, nach Gokbel . 0,6294 „

(3) Derselbe l*' südlich der VFo/^ra-Mündung, nach Rose . 0,1654 „

Diese 3 Analysen beziehen sicli auf den flacheren Theil des Katpi-

schen Meeres; er nimmt demnach südwärts zu und mag im Grunde des

sudlichen tiefen Theiles noch weit mehr steigen. Bei ruhigem Wetter

scheint bis zu 2 Faden Tiefe der Salz-Gehult zwischen den grossen Fluss-

Mündungen nicht merklich grosser zu werden, als in den 2 letzten An;»-

lysen ; bei anhaltenden Winden soll aber selbst das VKo/^a-Wasser bei

Astrachan salzig werden. Bemcrkenswerlh scheint nun zu seyn , dass

bei zunehmendem Salz-Gehalt gegen das tiefere Becken hin die Menge

der doppelt-kohlensauren Bittcrerde schneller als die des Kochsalzes wächst,

indem im Wasser (1) vor dem Ural: in (1)\orTjukCaragan

s alle Salze 1 : 2,225

das Chlor-Natrium l : 2,45

die schwefelsaure Talkerde . . 1 : 2,63

die doppelt-kohlensaure Talkerde 1 : 15,9

das Chlor-Kalium 1 : 8,5

die doppelt-kohlensaure Kalkerde 1 : 2,19

die schwefelsaure Kalkcrde . . 1 : 1,12 sind.

Dieser zunehmende Bittcrerde-Gehait bei relativ abnehmender Kalkerde

scheint nun in nahem Zusammenhange zu stehen mit dem Charakter der

Mollusken-Fauna dieses Meeres, in weichem man Myaceen , oder Phola-

doniyen wie v. Middendorff [?Agassiz] sie nennt, Cardien , 2 Dreisse-

nien, Paludina vivipara und eine kleine Art Neritina findet. Jene Phola-

domyen müssen vielleicht einen andern Galtungs-Namen erhalten , da die

äussere Kieme, obwohl klein, doch deutlich sichtbar, auch die Mantel-

Spalte, durch welche der Fuss tritt, bei Adacna plicata Ejchw. nicht klein

zu nennen, bei A. laevigata aber viel enger ist, indem der Mantel hinter

den Siphonen noch eine besondere Öffnung bildet [?]. Alle lebend emporge-

draggten Myaceen dieser Formen sind im süsseren westliciien Theile des

flachen Beckens [von welchem hier überall vorzugsweise die Rede] klein

und dünnschaalig, in jenem tieferen Kanäle am Ost-Rande aber viel grös-

ser ; hier herrscht A. plicata, dort A. laevigata vor. Zwerghafte Indivi-

duen beider Arten kann mau bis in die Nähe der Fluss-Mündungen finden,

soweit das Wasser noch einen Salz- Gehalt hat. Am TJuk Caragan liegen

auch die grössten und schwersten (abgestorbenen) Exemplare von Cardium

trigonoides und C. crassnm Eicnw. in grosser Menge am Ufer umher,

scheinen aber dort nicht beimisch, sondern aus dem tieferen Becken
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heraufgetrieben zu seyn , da man in dem mehr erwähnten Kanäle selbst

doch nie gleich-grosse erlangen konnte. Auf den grossen Seehunds- Inseln,

Kulaly u. s. w. (nahe an der Grenze zwischen dem flachen und dem tiefen

Becken) trilFt man sie glcich-gross auf den Süd-Küsten ausgeworfen, aber

eben so wenig auf der Nord-Küste als bis zu 13 geogr. Meilen von der

Süd-Küste entfernt bei nur 3— 4 Faden Tiefe, so dass sie wohl südwärts,

aber in grösseren Tiefen zu suchen seyn dürften (wie auch Cardium edule

= C. rusticum aucl., non Liw. zwischen den Schwedischen Schären SO.

von Slockholm gross nur in ansehnlichen Tiefen von mehr als 30 Faden

gefunden wird), mag nun eben die grössere Tiefe an sich oder der stärkere

Salz'Gehalt Diess veranlassen. Cardium trigonoidcs wurde an 2 Faden

tiefen Stellen l" lang, — an solchen von zwar 3— 4 Faden Tiefen, aber in

der Mitte der westlichen Hälfte, nur V2" '»ng, — am Rande des tiefen

Beckens dagegen, obwohl noch selbst in geringer Tiefe, von fast dersel-

ben kolossalen Grösse gefunden, wie die ausgeworfenen Exemplare waren.

Längs der Längen-Richtung des flachen Beckens, wo bei etwa 3— sVj
Faden Tiefe der Grund etwas stärker abfällt, scheint eine mächtige Bank

abgestorbener Schaalen zu verlaufen , welche die aus Süden kommenden

Wellen dort angehäuft haben mögen, wo die Tiefe hinreichend abgenom-

men hat, um ihre Kraft in einer Art Brandung aufzulösen, in welcher sie ihren

schwebenden Inhalt umher- schleudern, ohne ihn weiter fortführen zu kön-

nen, wie Das auch am Ufer geschieht. Ein Theil der erwähnten See-

hunds-Inseln ist so entstanden. Die Winde entführen beständig und wir-

beln eine Menge kleiner leichter Muschel-Trümmer umher, während sie

sich der gerundeten und schwereren Sand-Körner viel weniger bemäch-

tigen können. Eine Menge derselben liegt mit einzelnen grösseren Schaa-

len in den Netz-artigen Furchen umher, welche der Wind auf der Ober-

fläche des Steppen-Sandes gebildet hat. Da nun diese na( h Jahrhunderten

an der Luft noch nicht völlig zerrieben und zersetzt sind, so ist es nicht

zu wundern, wenn sie sich nocli besser unter dem Boden und auf dem
Grunde des Meeres erhalten und dort endlich ganze Bänke und Inseln bil-

den; woraus man aber wohl kein Recht hat auf ein allmähliches Abster-

ben der ganzen Fauna des Caspischen Meeres zu schliessen. Denn eines-

theils sind diese Anhäufungen doch immer nur unbedeutend gegen die

in den Schären von Üohus-Län , und dann kauii man auch vor der Wolga-

Mündung ganze Draggeu voll abgestorbener Schaalen der Paludina vivipara

herausziehen, unter welchen kaum zwei noch mit ihren Thieren versehen sind,

ohne dass man desshalb wird auf ein Absterben der Wolga-Faiina schlies-

sen wollen. — Dreis s cnia poly mo rpha ist sehr zähe, gedeiht am besten

an den Fluss-Mündungen , ist noch häutig, aber seilen gross im Wasser

von 1 Proz. Salz-Gehalt, klein oder .selten bei l'/j Proz. Eine andere

weisslichc Art ohne Kante ist ein ächter Brackwasser-Bewohner und mei-

det das süsse sowohl als das salzige Wasser von 1 Proz. Salz (sie scheint

es zu seyn, die mah für einen verkümmerten Mytilus cdulis gehalten,

ist aber eine ächte Dreissenia). Die dortige Ncritina gedeiht überall

bis zu den durchforschten (10 Faden) Tiefen, doch am besten bei 1 Proz.

Jahrgang 1S56. 3S
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Salz und wird in süssem Wasser kleiiipr. Die kleinen Paludincn geben

aas dem süssen Wasser weit in's Meer und werden da, wo es 1 Proz. Salz

enthält, noch in Menge ausgeworfen, während die Paludina vivi-

para in 2 Varietäten mit wölbigen und mit flachen Umgängen nur so weit

in's Salz-Wasser geht, als dieses noch trinkbar ist (0,165 Proz.). Alle

Gasiropoden des Caspischen Meeres sind also — die Paludina vivipara

ausgenommen, welche nicht weit hineinreicht — nur sehr kleiner Art,

wahrscheinlich weil das Wasser nicht salzig genug ist, wie aus den Be-

obachtungen in der Ostsee zu erhellen scheint.

In der unteren Wolga sind die Unionen und Anodonten zahlrcicli und kräf-

tig, D r c i s s c n i a p o 1 y m o r p h a häufig, Paludina vivipara gemein, —
aber die wenigen Arten luflathmendcr Gastropoden aus den Sippen Planor-

bis, L i m na eus undPhysa in nur wenigen und meistens kleinen Individuen

vorhanden, nicht im grossen Fluss-Bctte, sondern in stillen Seiten-Buchten.

Ausser PI. margin atus und allenfalls PI. cor nc us sind alle anderen Arten

geradezu selten und dabei meistens sehr klein: Lininaeus auricularis

selten (linear) halb so gross als bei Königsberg und daher kaum wieder zu

erkennen; noch mehr veikünnncit istL. ovatus, woraus man daher wohl

einige neue Arten gemacht hat. L. stagnalis ist in der unteren Wolga

weniger zurückgeblieben, doch immer noch klein, in der mittcin massig.

Die Nähe der Verbreitungs-Grenze möchte an diesem Verkümmern kaum

schuld seyn, da weiter südweslwärts im Terek L. stagnalis wieder in

Menge und in grossen Kabinets-Stücken auftritt.

A. Gaudry : E r g e b n i s s d e r N a c h g r a b u n g e n in d e r K n o c h e n-

Lagcrstätte von Pikermi in Attika (Compt. rend. 1856, XLII,

291— 293). Die Französische Akademie hat den Vf. zu dem Ende nach

Athen geschickt, fossile Knochen an der schon bekannten Lagerstätte zu

graben. Es zeigte sich, dass unter dem schon ausgebeuteten noch ein

zweites reicheres etwas tiefer liegendes Lager im Wasser-Spiegel eines

nahen Baches vorhanden sey , der bei heftigem und anhaltendem Regen-

Wetter abgedämmt werden mussle und öfters wieder einbrach. Auch

Schutz gegen Räuber war während der Arbeit erforderlich. Der Thon

der Knochen-Schicht war hart, die Knochen waren weich und mussten

aus erstem ausgehoben und an Ort und Stelle mit Gummi-Auflösung ge-

tränkt werden, damit sie nicht auseinander fielen. Der Fundort ist der

reichste, welcher je vorgekommen ist. Der Vf. sendet 50 — 60 Kisten voll

Knochen nach Hause. Ganze Skelette sind zwar nicht gefunden worden,

aber oft ganze Glieder: der Schädel mit dem Unterkiefer, der Ober- und

Unter-Arm, die Mittelhand, der ganze Fuss beisammen. So zwei ganze

Affen-Schädel (Mc s o pi t h ecu s) mit und ohne zugehörige Unterkiefer,

mehre einzelne Unterkinnladen und eine Hand. Reste von Hyaena, Ca stör

Atticus und Lamprodon. Ein schöner Mast odon-Kiefcr , ein gros-

ser vollständiger Pthin occ ro s- und eben solcher Schwein-Schädel.
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Dann 2 vollständige H ippo Ih eri en- Scliädel mit 50 Kinnladen und zahl-

losen Tiiimmein. Endlich 300—400 Kinnladen und Kiefer-Sliicke der 3

schon bekannten und wohl noch anderer A n f il o p e-Arten, 10 Paaie Hör-

ner und 30 einzelne Hörner. Reste von Bos Marathonieu s und von

C a p r a.

L. Carius : Thonschiefer-Metaniorphüse bei Eichgrün (An-

nalen d. Cliem. u. Pharm. XCIV, 45 fF.). Alle nietamorphischon Umbil-

dungen lassen sich, soweit unsere Erfahrungen auf diesem Gebiete jetzt

reichen, wie es .scheint, auf folgende Ursachen zurückführen:

innere chemische Umsetzung;

Stoff-Verlust oder StofT-Zufuhr von aussen;

Schmelzung oder blosse Veränderung in der mechanischen Aggregation.

BuNSEN versuchte es zuerst auf dem Wege experimenteller Forschung

die Bildungen der jüngsten Eruptiv-Periode auf jene drei Ursachen zurück-

zuführen*. Die den letzten zu Grunde liegende scheint in älteren geo-

logischen Perioden bei weitem allgemeiner und eingreifender gewirkt zu

haben. Die Grossartigkeit hier auftretender Änderungen erschwert das

Studium derselben gar sehr und fordert zu den genauesten und sorg-

samsten geologischen und zugleich chemischen Untersuchungen der Ört-

lichkciten auf, wo ein zugänglicheres Terrain solche überhaupt möglich

macht. In letzter Hinsicht bietet sich ein besonders interessantes Beispiel

solcher metamorphisclien Gesteine dar in dem grossen Thonschiefcr-Di.strikt

des Voigllaiides und des Neuslädter Kreises im Königreiche Sachaen. Die-

ses ausgedehnte Thonschiefer-Gebiet ist durch zwei nicht sehr bedeutende

Granit-Ablagerungen durchbrochen, in deren Nähe der Thonschiefer in ein

äusserst festes krystallinischcs Gestein umgewandelt erscheint, dessen all-

mählicher Übergang in den gewöhnlichen Thonschiefer sehr gut beob-

achtet werden kann.

Das Thonschiefer-Gcbirge . in welchem diese Phänomene auftreten,

erstreckt sich in fast sieler Einförmigkeit nach N. über Treuen, Lengen-

feld und Reichenback bis weil über Greit-^ hinaus, und sämmtlichc Thon-

schiefer sind durch ihre Lagerungs-Vcrhältni.^sc, sowie durch petrogra-

phische Übergänge als zu einem grossen Ganzen gehörend bezeichnet. Die

Farbe der Schiefer ist beinahe überall eine grünlich-graue bis blaulich-

graue; nur selten sieht man sie schwärzlich oder röthlich, wie südlich

von Plauen, wo bei Gross-Friesen und Theuma ein so gefärbtes Gestein

schwarzen Schiefer überlagert. Die Schichlen fallen fast in ihrer ganzen

Ausdehnung nach N. , NNW. und NW. meist unter 50**— 60°: nur unfern

Elsterburg und Greila, sowie südwestlich von Reichenbach bis Limbach

* PoGOEND. Annnl. (c) XXllI, 197 IF. (l'ioitssc der viillanisclicii GestciiisBilduiig

auf Islftiid) > Jaiirb. i861, 337.

38*
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und von Reichenbach bis Teichwolframsdorf weicht das Fallen von jener

Richtung ab.

Auf dem rechten Elsler-Viicv, im S. von Gölscfi, ist der Thoiischiefer

zwischen Treuen und Falkenslein von der Luuterbacher Granit-Ablag^erung

durchbroclien , während nördlich Gölsch. etwa eine halbe Stunde von der

Laulerbacher entfernt, die Kirchberger Granit-Parthie auftritt. Beide Ab-

lagerungen bestehen aus meist sehr grobkörnigem Granit, und keine erreicht

ganz den Umfang einer Quadrat-Meile; auf das allgemeine Sireichen und Fal-

len des Schiefers hat ihre Erhebung nur geringen Einfluss geübt. Dagegen

hat dieser in der ganzen Umgebung der Granit-Distrikte eine auffallende Än-

derung in Farbe, Härte und Struktur erfahren. Von der Granit-Grenze ab,

die an mehren Orten zugänglich, bis selten über eine Viertel-Meile in den

Thonschiefer hinein , hat letzter mehr oder weniger krystallir.ische Be-

schaffenheit, grosse Härte und grau-blaue oder röthliche Farbe angenom-

men. In nächster Nähe des Granits zeigt sich das Gestein am härtesten

und erscheint meist Gneiss- oder Trapp-ähnlich als sogenannter Cornu-
bianit, an dem keine Spur der Schiefer-Struktur mehr zu erkennen.

Weiter von der Granit-Grenze entfernt ist die Gestein-Masse von einer

grossen Zahl kleiner rundlicher oder länglicher Konkretionen von sehr kry-

stallinischem Gefüge durchschwärmt und dadurci> in sogenannte Fleck-

oder Frucht-Schiefer übergehend. Zugleich stellt sich sodann auch eine

durch lagerweise Abwechselung der Farbe angedeutete schieferige Struktur

ein, die noch weiterhin allmählich bis zur charakteristischen Schichtung

des Thonschiefers entwickelt wird.

Um die Frage über den Ursprung dieser merkwürdigen Thonschiefcr-

Metamorphose der Entscheidung näher zu bringen, bot sich zunächst die

Aufgabe, durch eine Reihe sorgfältiger Bausch-Analysen die einzelnen

Phasen jener Metamorphose zu verfolgen. In Bu^sE^\s Laboratorium

wurden die durch Naumann mitgcthcilten Handstücke untersucht. Zunächst

gibt der Vf. folgende Beschreibung der zur Analyse verwandten Gesteine,

wie solche nach Naumann die Haupt-.Stadien der Umbildung vom geschich-

teten Thonschiefer bis zum Trapp-artigcn Cornubianit daisteilen.

Nr. 1. Scheinbar ganz unveränderter Thonschiefer aus dem Stein-

bruche beim oberen Lengenfelder Vorwerke. Besitzt ausgezeichnete, jedoch

nicht sehr dünn-schieferige Struktur, ist blaulich-grau, weich und leicht

zerreiblich. Eigenschwere = 2,640. Frische Bruchstücke haben schim-

mernden Glanz, aber selbst unter dem Mikroskop lassen sich an Gestein-

Splittern keine Glimmer-Blättchcn erkennen.

Nr. 2. Schiefer von der flachen Wald-Kuppe westwäits Eichgrün,

einige tausend Fuss näher der Granit-Grenze, hat sehr unvollkommen schie»

feriges Gefüge, ist ziemlich hart und weit schwerer zerreiblich als Nr. 1.

Hauptsächlich unterscheidet er sich vom unveränderten Schiefer durch die

Masse kleiner rundlicher Konkretionen, welche auf den Spaltungs-Flächen

des Gesteines eine grosse Anzahl kleiner Erhöhungen und diesen entspre-

chender Vertiefungen bewirken. Die Grund-Masse ist in Farbe und äus-

serem Ansehen nur wenig verschieden vom unveränderten Thonschiefer»
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die Konkretionen clag;egen sind braun und lassen mit dem Mikroskop kleine

Glimmer-ähnliche Blättchen erkennen. Eigenschwere des Gesteins mit den

Konkretionen = 2,798.

Nr. 3. Metamorphischer Thonschiefer von der flachen Wald-Knppe

am Wege von Eichgrün nach der Schreiersgrüner Mühle, etwa 2— 3000'

näher der Granit-Grenze. Zeigt ziemlich regelmässige dünne Platten-

förmige Absonderung, ohne gerade schieferige Struktur zu besitzen. Härte

der des vorigen Gesteines ungefähr gleich. Die Grund-Masse dagegen

ist rölhlich-grau und enthält viele rundliche Konkretionen einer grauen

schimmernden Masse, welche von den Spaltungs-Flächcu nicht umwölbt,

sondern durchsetzt werden. Die Konkretionen zeigen unter dem Mikroskop

kleine Glimmer-Blättchen in weit grösserer Anzahl, als Diess beim vori-

gen Gestein der Fall war, Eigenschwerc = 2,773.

Nr. 4. Metamorphischer Thonschiefer von der langen Leithe nord-

wärts Schreibersgrün. Stellt bei völligem Mangel schieferiger Struktur

oder Platicn-förniiger Absonderung ein hartes und sehr schwer zerreibliches

Gestein dar, dessen Brucb-Flächcn dadurch gestreiftes Ansehen erhalten,

dass die röthlich-grane Grundmasse mit bald dünneren und bald dickeren

Lagen einer sehr kryslallinischcn grauen Substanz abwechselt, welche

letzte schon mit freiem Auge sehr viele Glimmer-artige Blätteben erken-

nen lässt, die noch deutlicher an Splittern unter dem Mikroskop erschei-

nen. Eigenschwere des Gesteins mit den krystallinischen Lagen = 2,758.

Nr. 5. Metamorphischer Thonschiefer, etwa 600' nnterhalb der

Grenze bei der Mühle von Schreiersgrün. Ein hartes und schwer zer-

sprengbares Gestein ohne alle Schiefer-Struktur. Die grau-blaue Grund-

Masse ist so erfüllt mit Glimmer-Schuppen , die meist zu einzelnen Kon-

kretionen vereinigt sind, dass das Ganze ein vollkommen krystallinisches

Ansehen gewinnt. Dabei zeigte sich die krystalliniscbe Substanz so innig

mit der Grund-Masse verbunden, dass es nicht möglich war, ein grösseres

Stückchen davon zu trennen
;

jedoch Hess sich unter dem Mikroskop an

einzelnen Splittern eine Menge durchscheinender rother brauner und

grünlicher Blättchen erkennen , von denen einige ausgebildete rhombische

Tafeln mit schief angesetzten Rand-Flächen und der charakteristischen Strei-

fung des Glimmers darstellen. Eigenschwerc des Gesteines = 2,864.

Diese fünf Musterstücke stellen die hauptsächlichsten charakteristi-

schen Übergänge dar, welche sich auf der Linie von Lengenfeld bis zur

Granit-Grenze bei Schreiersgrün beobachten lassen; sie wurden so viel

möglich im Streichen einer und derselben Schiefer-Zone geschlagen.

Nr. 6. Ein äusserst harter, sehr krystallinischer und schwer zer-

sprengbarer, graubrauner Cornubianit, welcher bei Rebesgrün an der Granit-

Grenze als Extrem der ümwandclung des grünlich-grauen Thonschiefer»

auftritt. Eigenschwere = 2,636.

Die Analyse ergab für die verschiedenen aufgezählten Gesteine fol-

gende Zusammensetzung:
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Nr. 1. Nr. 1. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6.

Kieselerde . . . 59,385 60,028 60,605 63,174 60,005 61,387

Thoneide . . . 2-2,069 19,113 24,055 19,288 24,104 20,803

Eisen-Oxydul . 6,816 7,373 5,687 4,935 6,436 6,606

Maiigaii-Oxydul . 0,273 0,141 0,280 0,537 0,137 0,246

Kalkerde . . . 0,236 1,165 0,412 0,388 0,173 0,903

Magnesia , . . . 3,608 2,186 1,781 1,590 1,872 2,105

Natron . . . . 2,109 3,198 0,776 1,829 2,087 3,262

Kali .... . 3,849 3,785 3,648 4,193 2,797 2,966

Wasser . . . 3,471 3,993 3,305 3,962 2,752 1,476

101,816 100,982 100,349 99,905 100,363 99,754

Es geht daraus Iiervor, dass keiner der einzelnen aufo;efiihrten Gesfein-

Bestandtlieile mit der Entfernung vom niefaniorpliosirendcn Granit eine regel-

mässige Ab- orler Zii-nalmic zeigt, dass vielmehr die Sduvankungen in der

Zusammensetzung ganz unabliängig von dieser Entfernung auftreten, ihrer

Grosse nach abcrsicii vollkommen nnregelmiissig verhalten und dass sich über-

haupt keine bedeutenderen Scinvankungen zeigen, als bei Bausch-Analysen an-

geiienden Zersetzungen unterworfener Gemenge überhaupt erwartet werden

können. Die Veriindeiung beruht demnach weder auf einer Zufuhr noch auf

einem Verlust von Stoffen , sondein nur auf medianischer oder chemischer

Umsetzung vorhandener Substanz. Ob aber im vorliegenden Fall diese Ge-

stein-Veränderung ursprünglich durch eine vom Granit ausgehende ^Värmc-

Wirkung herbeigeführt wurde, oder ob sie auf einer durch neptuuische

Einflüsse an Ort und Stelle bedingten Umsetzung beruhe, möge dahinge-

stellt bleiben, bis eine giüssere Zahl ähnlicher Veihältnisse nicht nur nach

ihren geologischen, sondern auch nach ihren cheniischen Beziehungen

weitere Untersuchung gefunden haben.

C. Pctrefakteii-Kunar.

Page: neue Km st er in den Plagst ones am Fnssc des Old
red sandstonc in Schottland {Edinb. phil.Journ. 1836, III, 351 — 352).

Kampccaris [Campoc] Forfarensi.s ist klein, Raupen-förmig, vereinigt

Charaktere von Phyllopodcn und Isopoden und liegt zwischen Fukoiden. Sty-

lonurus Powricnsis ist grösser und besitzt Merkmale von Phyllopodcn

und Pöcilopoden, insbesondere Xiphosuren. Mit dem Kopfe von Eurypterus

ist der Körper eines Krebses verbunden , der den Schweif- förmigen

Schwanz der Königs-Krabben trägt. Die BowegungsOrganc sind jedcr-

seits ein Paar laiig-gliederiger Arme, und nach zerstreuten Fragmenten zu

urtheilcn wären auch ein Paar fein-Bägerandiger Kieferfüsse wie bei Ptc-

rygolus vorhanden gewesen. Der Name bezieht sich auf die Schwanz-

Bildung und den Entdecker Powbie!?. Ein dritter Krustcr aus einem etwas

abweichenden geologischen Niveau in Upper Lanark , vvoiin aber eben-

falls Pterygotus, Eurypterus u. s. w. vorkommen, scheint eine besondere
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Familie zu bilden. Der Vf. nennt ihn nach dem Entdecker: Slimonia.

Das Ausführlichere will der Vf. gemeinsam mit Salter's und Hüxley's Ar-

beiten veröfFentlichen.

F. J. Pjctet: Matdriaux pour la Paleontologie Suisse, ou

Recueil de Monographies sur Ics Fossiles du Jura et des Alpes. Geneiie

4'\ IV. Livr. 1856 [vgl. Jahrb. 1855, 6151. Diese Lieferung bringt Be-

standtheile dreier verschiedener Abhandlungen, und zwar:

I. Vertebres eocenes du Canton de Vaud (p. 81 — 88, pl. 7). F. f

s.

Theridomys siderolithicus P. ... 81

Sciurus ? sp 86

Spermophilus? sp 87

Sciurus? 88

Crocodilus Hastingsiac Ow. ... 88

II. Fossiles du terrain aptien (p. 65 — 80, pl. 8, 9), F. f. Der

Text liefert Tliracia-, Psammobia-, Arcopagia-, Mactra-, Venus-, Cyprina-,

Cürbis- und Cardiuni-.4rteu, 15 im Ganzen; auf den Tafeln finden wir

nocli weitere Cardium- und Opis-Arfen.

III. Monographie des Cheloniens de la Mollasse Stiisse

par F. J. PiCTET et A. Humbert (p. 1— 8, pl. 3— 5). Der Text enthält vor-

erst nur einen Theil der Einleitung geschichtlichen und geologischen In-

halts, die Tafeln Darstellungen schöner Exemplare von Testudo Escheri

und Emys Laharp(e)i; — Tf. 1 und 2 mit Emys Gaudini und Te-

studo Escheri waren schon in früherer Lieferung enthalten. Die an-

sprechende Einleitung bietet Stoff zu Blittheilungen ; doch müssen wir

erst ihre Vollendung abwarten.

C. GiEBEr,: We i eil t h ei 1 c von Orthoccras (Zeitschr. f. d. ge-

sammte Nuturwissensch. 1856, i, 361 — 367, Tft 2). Mit einer Ladung

Golhländischen Silur-Kalkes kam ein l'8" langes Stück Orthoceras nach

Dansiig und von dort noch thciiwei.se in der Gebirgsart eingeschlossen

nach Halle. Die Spitze fehlt von 1" Dicke an: die Wohn-Kammer ist

%venigstens theilweisc erhalten ; der Sipho ist nicht ganz zentral , rund

und ziemlich gross. Am frei-liegenden Thcile fclilt die äussere Schaalc

gänzlich; die angewitterten Kammer-Kerne sind 1'" hoch; so weit der Or-

thoceratit aber noch im Gestein eingeschlossen war, ist er [der Kern?]

von einer 1'" dicken sehr krystallinisclicn tief-braunen Kruste überzogen,

die sich nicht glatt-flächig vom Gestein lösen lässt. Dann erscheint [unter

dem vorigen?] auf der Ring-Fläche der Kammer-Kerne ein Papier-dünner

glatter schwarz-brauner Hornartiger Überzug bis über einen Theil von

der Gcsammt-Länge der Wolinkammer vorwärts. Unter der Lupe zeigt

derselbe feine gerundet« regelmässige Längsfällchen , durch etwas schmä-

lere seichte Furchen von einander getrennt und auf den meisten Kam-
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Linie unterbrochen. An den Rändern der Kammer-Wände sowohl als

dieser Ring-Linie sind die Längsfalten etwas verdickt. Unter noch stär-

kerer Lupe erscheinen Falten und Zwischenräume fein chagrinirf, der Über-

zug selbst aber ohne innere Struktur. Über die Kammern hinaus geht

dieser Überzug in einen ganz dünnen kohligen Anflug über, welcher l"

weit über die letzte Kammer hinaus .sehr regelmässige parallele Queer-

linien, nicht 1"'™ auseinander, wahrnelimen lässt, die sicli unter der Lupe

in queere Reihen runder oder clli|)tischer Punkte oder Grübchen auflösen.

Noch weifer vorwärts verlieren sich auch diese Linien und die Kohlen-

Rinde ist ohne alle Zeichnung. Die Ausfüllungs-Massc der Kammern ist

gewöhnlich dem umgebenden Gesteine gleich ; nur in einigen erscheint sie

dunkel-braun , vollkommen krystallinisch und ganz ähnlich dem anfangs

erwähnten braunen Überzug des Orthozcratitcn
;
gegen das dünne Ende

hin schliesst sie oft kryslallinische Hohl räume ein. Jener braune auf den

Kammern l'" dicke Überzug, unter welchem die schwarz-braune Schicht

hervortritt, verliert sich über der Wohn-Kammer durch Verdünnung sehr rasch.

Der Vf. findet die Erklärung der Erscheinung sehr schwierig, zumal

die gewöhnliche dünne Orthozcratiten-Schaalc felilt; (]enn die braune kry-

stallinische Hülle ist viel zu dick dafür und zeigt keine Spur von der ge-

wöhnlichen Oberflächen-Zeichnung derselben. Er fragt, ob hier etwa die

Mantel-Substanz durch den Vcrsteinerungs-Prozess mit der Schaale ver-

schmolzen worden ist ? Und doch sollen die schwarze Schicht der Über-

rest der Haut des Thieres, welclic innen an der Schaalcn-Wand anlag, und

die Reihen runder Grübchen Andeutungen ihrer drüsigen Struktur seyn,

wodurch sich die Haut an die Wand befestigt hafte, und welche selbst in

Folge des Wachstliums und der Vorrückung des Thieres allmählich zu

Längsfäifchen geworden wären?

C. GiEEEt beschreibt einen „räthsel haften Fisch aus dem Man*-

feider Kupferschiefer" (Zcilschr. f. d. gesammte Naturwissenschaft

1836, I, 367—372, Tf. 3, 4), an dessen hypothetischem Körper sich vorn

5 Paare mächtiger ungegliederter hohler Knochen-Anhänge und auf der

ganzen Oberfläche mehre Reihen Längsfalten-artiger Nägel oder Zähne, nur

cinigermaassen denen der Roclien ähnlich, neben vielleicht Spuren von zwei

Paar Flossen, sonst aber keine Spur von Skelett, Flossen-Strahlen, Um-
riss u. s. w. erkennen lassen. Gegen die Deutung als den Hinferthei!

einer Echse lässt sich sehr Vieles ,
gegen die auf einen Fisch und na-

mentlich Rochen Vieles einwenden, daher der Vf. selbst darauf verzichtet,

dem Thier einen Namen zu geben. Es würde unmöglich seyn, ohne Ab-

bildung unsern Lesern einen Begriff vom Aussehen dieses Restes beizu-

bringen, so fremdartig ist dasselbe an und für sich, und selbst mit Hülfe

des Bildes vermoclifcn wir uns nicht ganz in der Beschreibung zurecht-

zufinden. Das Ganze ist 7" lang und 3'' breit, und die Knochen-Anhänge

messen bis 2" in die Länge.



601

C. L. Haushalter : Merkwürdige fossile Thi e r-Überrest e

aus der Algäuer Mollasse (16 SS,, 2 Tfln., München 1855). Die

Eisenbahn-Arbeiten von Augsburg nach Lindau lieferten aus Mollasse-

Sandstein

1) Rhinoceros eurydactylus S. 3, Tf. 1: die beisammen liegen-

den 3 Miltelfuss-Knochen nebst einigen Fusswurzel- und den Fhalangial-

Beinen oder deren Abdrücken. Der Fuss scheint in« Verhältniss zu den

sonst bekannten lebenden oder fossilen Arten ausserordentlich kurz und

breit; die beiden seitlichen Mittelfiiss-Knochen ungewöhnlich gerade; das

Huf-Glied dem des Tapirs ähnlich. Das mittle Metatarsal-Glied ist 0,105

lang und dabei in der Mitte 0,052 breit!

2) Ardeacites mollassicus S. Jl, Tf. 2, Fg. 1. Ein Oberarm-

Knochen von 0m,l40 Länge (bei Ardea stcllaris = OmaSl) bei 0,007

mittler Dicke.

3) Fisch-Zähne: Galeocerdo aduncus Ag. ;
— Hemipristis serra

Ag., H. paucidens Ag.; — Lamna cuspidata Ag. , L. dubia Ag. , L. cras-

sidens Ag. , L. denticulata Ag. , L. complanata Ag. ;
— Myliobates gonio-

pleurus Ag., M. punctatus Ag. , M. Toliapicus Ag. ;
— Zygobates Slu-

deii Ag., Z. Woodwardi Ag. ; — Aetobates arcuatus Ag. Dann Flossen-

Stacheln von Myliobates Oweni, M. canaliculatus , M. Toliapicus, M.

lateralis Ag.

4) Pecten Ziele ni S. 15, Tf. 2. Fg. 2, sehr ähnlich dem Pectcn bei

ZiETEN, Tf. 55, Fg. 4 a.

L. DE KoNiNCK et H. LE Hopf: Recherchea sur les Crinoidea
du terrain carbonifere de la Belgique, suivies d'une noUce sur

le genre Woodocrinus par L. de Koni>ck (217 pp. , 8 pH., 4**. Bruxelles

1854, 8 fl. 6 kr.). Die Anzahl der dortigen Arten ist seit 1842 von 15

auf 53 aus 11 Sippen gestiegen, vporunter 4 neue sind. Sie stammen

a) theils aus dem Kohlen-Sandstein mit Productus gigauleus, Pr. strialus,

Spirifer striatus, Sp. bisulcatus, Sp. crossus und b) theils aus den dar-

über liegenden Thonen mit Choristitcs (Spirifer) Sowerbyi Fisch., welche

sehr zarte Theile auszuwaschen und zu gewinnen gestatten, die sich sonst

oft der Beobachtung entziehen. Daher diese Beschreibungen mancherlei

Ergänzungen wie auch Beiichtigungen zu den bereits vorhandenen dar-

bieten. Bei jeder Sippe ist eine restaurirtc Figur, aus den charakteri-

sirten Theilen zusammengesetzt.

Das Buch zerfällt in Vorrede (S. 1); Verzeichniss der zitirten Schrif-

ten und Aufsätze (S. 7); Einleitung in die Geschichte der Krinoiden über-

haupt (S. 27); allgemeine Betrachtungen über dieselben (S. 51); Nomen-
clatur durch Figuren erläutert (S. 62); Beschreibungen (S. 79); geologi-

sches Ergebniss (S. 205) ; Woodocrinus aus Englischem Kohlen-Kalke (S.

207); Inhalts-Übersicht (S. 215); Erklärung der Tafeln (nicht paginirt).
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I. C y at h oe r inid e'es.

Cyathocrinus Mili 79 fig.

mammillaris FHitl. . . . 82 . .

Potcriocriniis Mii.i. (?Pachy-
crinites Eicuw.) .... 84 fig.

Phillipsianus DL 88 l 5
P. ijranulutus Phill. pars (t. 4, f. 2)

ealyi (IIL.)* 90 1 6
Cupressocrinus c. M'.

M'Coyanus DL 91 1 7

Cupr. impressiis M'C, non Phiil.
conoideus n. 9S 1 8
spissus (DL.) 94 1 9
P. conicus dkKon. 1842, ex'cl. tyn.
P. crassus Al'stix pars

crassus MitL 97 1 10

Encrinites er. Schlth.
plicatiis AusT 100 1 11

P. crassus dc Kos. 1842
radiatus ArsT 101 1 12

Kho.locriiius Mill. (Ollncriiius

CuMB. ; üilljertsocrinus et

Actinocrinns pars Pmi.i,.) 103 fig.

uiiiarticulatus DK. fig. . . 107 1 l[\

stellaris (DL.) 109 1 14

Encrimis CtMB. t. 4 , f. 8—11.
Mespilocrinu.s DL Hl fig-

Forbesianus DL 112 2 1

Young Poteriocrhiiis Phill.
granifer DL. fig 114 2 6

Grapiliocriiius DL 115 fig.

encriiioides DL 117 4 5
Syubalhocriiius ?conicus Ai'sT.,

t. 11, f. 5a.

Forbesiocrinus DL. (Isocrinus
Phill. iinn Mvr. ; Cladocri-
mis ArsT. »Jon Ag. , Taxo-
criiius Phill., Morris) . 118 fig.

nobilis (DL.) 121 2 2
Poferiocr. ? et Isoer. nob.
Phill. c. «i/jj.

II. Ac ti nocri n i d e'es.

ActinocriniKs Mill. (Ampliora
Ci'MB. ; Melocriiiites Gf.
pars, non Melocriniis Ag.,
Abraeriniis D"0.;Dorycrinus
RoE. ; Amphoracriiiiis Roe.)
nur in Kohlen roriiiat. ** 123 fig

»cnuis n 128 2 3

eostHs M' 129^^ J

,30-dactyluB Mill 131 3 1

Encrinites loricatas Schlth.
laevis Mill 133 3 6
Encrinites dtihius Schlth.

polydaclylus Mill 134 4 2
Encrinites p. Schlth.

Actinocrinns stellaris DL. . . 136

A. Gilbertsoni DeK. pars
(non Mill., Phill.)

icosidactylus Porti.

deornatus n. , , ,

138 4
139 4

141
<'^

142 3

laevis Mill. (pars") !C1J

(a)b

uspidatus w 143 2

III. P laty crin I d e'es.

Dicliocrlnus Münst 14G fig.

fiisiformis Alst 148 4
radiatus Müsst 149 4 I

interuiedius n 150 4 9
expansns DL 151 4 10
Platycrinus laevis rar. Mill.
D. radiatus At'sT. pars Cexcl.

fiij. syn.).
irregularis n 152 4 II

granulosus >i 152 4 12
elegans n 153 4 13
scniptus n 154 4 14

Platycrinus MiLi. (Astropodia Ure,
Centrocr. et Pleurocr. Aust.,
Atocrinns* M'. ; Edwardsocri-
nus D'O.) 156 fig

<5
<e

Encrinites l. Schlth.
spei'iosus .Aust 165 6

Plutycr. laevis MiLl. pars, t. I, f. 4.
Eugeni'trr.'? /lex/u/nnus Mü.

trigintidactylus AusT. pars 167 5 '

Astropodium mtiltijugum Ure
Actinocr. trifinnntndact. Mill. pars

t. 2, f. 6, 7.

PI. tTiacoittad. M'.
Austinianns DF. 169 5 3

PI. Iriffinlifi. Alst. Crin. t. 3, f. la,

Miilleriauus n 171 5 4
olla n 172 5 5
planus Ow. Sum 173 5 6
PI. Inevis Mill. pars, t. I , f. 8, II,

KoN. 18(2, t. F, f. labd
pileatns Gf 175 6 3
Astropodium Ure
PI. imiheliontes Acst.

ornatus M' 177 6 4

Edivardsocrintis o. d'O.
granulatus Mill 179 6 5
Encrinites gr. Schuh.

arenosus »i 182 5 7

granosiis n 183 6 6
tuberculatus Mm 184 6 7,8

PI. elliplicHS Phill., Aust. prt.

Ii

b
(a)b

Übereinsfimniend mit früherer Weise schreiben die Vff. die umgetauften Namen
sich nicht zu; wir müssen aber ihre Namen hier beifügen, um anzugeben, wo sie die

Umtaufe vorgenommen haben.

** Hr. De Ko.mnck tadelt uns wieder einmal bei Gelegenheit von Actinocrinns, dass

wir im Nomenciator Arten unter Sippen stehen gelassen . wohin sie nicht gehören. Wir
unsererseits haben t.iglich mehr Gelegenheit uns zu freuen, dass wir uns von keinem

Umläufe-Fieber in d'Orbigsv's Weise fortrcissen Hessen, und erfahren fortwährend die Bil-

ligung in ihrem Urlheile unbefangenerer Paläontologen darüber. Br.
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Lngenocrinus DeK 187 fig.

seminulum DK 189 6

IV. Blastoidees.
Pentremites Say (Pentreniiti-

190 fig

195 7

197 7

dea d'O.) ,

Puzosi MliNST
carynphyllatus DL. . . ,

P. inflatus?; P. Orbigntja-
nus ? RoE.

crenulatus Roe 199 2
Ürbignyanus DeK 200 7

P. P'aideltei Ror. (»jon Verh.)
Waterhousianiis D( 203 7

"53.

wovon drei Arten aus den oberen Schich-

ten Belgiens in Englund und Nord-
Amerika den tieferen zustehen.

Anhang (aus England')

Woodiicrinus DeK. . .

niacrodactylus DeK. .

209 fig.

212 8 1

Zuerst erregt eine Mittheilung

über die Mund-ÖflFnung beim lebenden

Pentacriiius caput-Medusae un.sere

Aufmerksamkeit, die sich auf die Be-

obachtungen stützt, welche Dr. Du-

cuASSAiNü an einem auf la Guade-

loupe gefangenen und an Miche-

lin eingesendeten Exemplare des-

selben gemacht hat. Josi. Müller

hatte Mund und After an dieser Art,

weil sein Exemplar unvollständig ge-

wesen , nicht beobachten können.

Aus dem neuen vortreflFlich erhalte-

nen Individuum hei Michelin ergibt

sich nun, dass der zentrale kleine

Mund unter 5 Lippen verborgen liegt,

welche als Kau-Werkzcuge wirken,

sich nur wenig aufheben lassen, und

von deren Zwischenwinkeln fünf

[?Tentakel-] Furchen bis zum Umfange des Kelches auslaufen. Die Nah-

rung besteht in kleinen Krustern. Der kleine und 3'" weite After liegt

dicht am Munde auf einer der Lippen. Die Ovarien konnten niclit ermit-

telt werden. Die Vff. machen nun darauf aufmerksam , dass die fünf

dreieckigen Stücke der von L. v. Buch sogen. OvarialPyramidc der Cy-

stideen ganz die Beschaffenheit dieser 5 Lippen besitzen und daher, da

die Angabe ilirer Durchbolirung für die Ovarial-Gänge wohl auf einer

Tünschung beruhe, wohl siclier vielmehr für Mund-Lippen als für Ovarial-'

Klappen zu halten seyen. Die fossilen Krinoiden besassen theils einen

dehnbaren fein-getäfelten Piüsscl in der Mitte oder nächst dem Piandc des

Keich-Dachrs , andere hatten in der Mitte oder am Rande oder zwischen

beiden nur eine einfache Öffnung. Einen P«üssel kennt man an Platycrinus,

Actinocrinus (Amphora), Poteriocrinus u. A. Aber nie hat man an fossi-

len stark-armigen Krinoiden (ausser an Cyalhocrinus) einen After gefunden,

obwohl schon die fast Arm-losen Cystideen statt der einen Mund-Olfnung

je 2—3 Offnungen verschiedener Form und Lage zeigen.

Die neuen Sippen sind unter Beifügung ausführlicherer Beschreibun-

gen so definirt

:

Mespilocrinus DL., S. 111, Fg. Grund-Täfelchen 3; Subradial-Tf. 5

(l sechsseitige, 4 fünfscitigc) ; Radial-Tf. 3X5; Anal-Tf. 1 grosses auf dem

sechsseitigen Subradial-Tf j Arme 20; Alles unter einander verwachsen.

— Arten 2 in unterer und oberer Kohlen-Formation.

Graphioc rin US DL., S. 115, Fg. Grund-Tf. 5; Radial-Tf. 2X5;
Afler-Tf. 1; Interradial-Tf. 0; Arme 10, nicht gegabelt. — Art 1.

Forbcsiocrinus DL., S. Il8, Fig. S. 119. Basal-Tf. 5; Radial-Tf.

4X5-, Interradial 12-13X4; After-Tf. unbekannt; Arme 50— 60 (Carpo-

crinus Müll., sonst sehr ähnlich, hat 3 Basniia); Arten 1. Vielleicht
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gehören aber auch Cladocrinites brevidactylus ; Cl. lon^idactylus, Cl. pen-

tagonius Aust. und Actinocrinus? expansus Phill. z. Th. hieher.

Dichocriiius Münst. (S. 146) wird neulich so charakterisirt.

Grund-Tf. 2; Radial-Tf. 'JX5, wobei 1 grosses; Interradial-Tf. unbekannt;

After-Tf. 1 bekanntes, sehr gross, auf der Basis ruhend; Arme 10.

Lagenocrinus DeK. S. 187, Pg. Grund-Tf. 3, worunter 2 gross,

I klein; Radial-Tf. 2X5; Arme 0. Art I.

Woodocrinus DeK. S. 210. Fig. Grund-Tf. 5; Subradial-Tf. 5 mit

ersten in Wechsel-Stellung; Radial-Tf. 2X5, seitlich miteinander ver-

Bchmolzen; Interradial-Tf. o; After-Tf, 18-20.'; Arm-Tf. 4-8; Arme 10,

einmal gegabelt und mit Fiederchcn besetzt; Stengel zylindrisch.

V. KuRR ; Land- und Siisswasser-Konchylien der Tertiär-

Formation Oberschwabens (Württemb. Jahresheft. 1S56, XII, 38-43).

Der Vf. erhielt durch Revier-Förster v. Zerx aus einer neuen Lokalität

bei Ztviefalten Hei ix (Archeiix) Zelli ti. sp., der Süd- Europäischen H.

veraiiculata verwandt; Helix (Canipylaea) inflexa v. Mart., mit IL Le-

fcburiana Fer. zusammengehörig, u. a. — Zu den meiocänen BimienKon-

chylien Wülllembergs überhaupt übergehend und sie mit den Hochheimern

vergleichend, bestätigt der Vf. mit vielen Belegen, dass ihre nächsten

Verwandten sich in Süd-Europa , Asien, Nord-Amerika, West-Indien und

mitunter selbst Brasilien finden, ganz entsprechend dem Resultate, welches

Osw. Heer für die meiocäne Flora Deutschlands und der Schtceil« gefun-

den hat, und das sich selbst an den Säugthicren dieser Zeit nachweisen lässt.

O. Ffaas : über die Ablagerung der Petrcfakten im Jura
(a. a. O. S. 43—47). Der Vf. weiset nach , dass die Versteinerungen im

Würltembergischen Jura bald auf nur wenige Zoll dicke Lager inmit-

ten mächtiger Bänke zusammengehäuft, theils in Zonen oder Regionen

von vielen Fuss Mächtigkeit mehr einzeln vertheilt, theils Nester-weise

angesammelt sind. In beiden ersten Fällen trifft man nur frei-bewegliche

Arten, grossenthcils Polythalamien , welche sterbend auf den Grund des

Meeres niedergesunken sind und sich dort gleichmässig vertheilt haben.

In Nestern werden grossenthcils fest-sitzende Arten gefunden: Krinoiden,

Terebrateln , Austern u. s. w.

EsER hat neulich folgende Pctrefakten aus Würltember g er-

halten (a. a. O. 63): aus Mollasse am Gaisberg bei Vlm: Zähne von Rhi-

noceros incisivus; — aus dem Krebsscheeren-Kalke zu Söflingen bei

Ulm: Odontopteris jurensis Kurr, Zähne von Geosaurus niaxi-

mus Pmeng. (Megalosaurus Qu.), ein vollständiges Exemplar von Lepto-

lepis ? spr attifo rmis Ac, Rostellaria u. a. Gastropoden.
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QuENSTEDT : Pentacrinus colligatus Qu. (a. a. 0. 108—117, t. 2).

Eine Art aus der Gruppe der Subangulares, welche, früher mit P. suban-

g;ularis selbst verwechselt , der Vf. schon in seinem Handbuch der Petrc-

fakten-Kunde S. 608 unter vorstehendem Namen davon getrennt hat. Ein

prachtvolles Exemplar der Krone aus den Numismalen-Mergeln wird bild-

lich dargestellt und die Art vergleichungsweise mit P. subangularis, P.

Hiemeri, P. Briareus und P. briaroides im Einzelnen beschrieben.

Chr.G. Ehrkneerg : Mikrogeologie, Fortsetzung (Monats-Bericht

d. Berlin. Akad. 1856, 362— 364). Wir haben über das bereits erschie-

nene Werk im Jahrb. 1865, 758 berichtet. Von der Fortsetzung des

Textes liegt nun wieder ein Heft von 22 Bogen zur Versendung bereit,

wozu die Abbildungen schon auf den Tafeln des früher ausgegebenen

Werkes enthalten sind. Der Text umfasste nämlich nur die mechanischen

Analysen der Erd-Proben von Feldern, Wäldern und Fluss-Anschwemmun-

gen auf mikroskopische Organismen-Reste (der Vf. hat deren im Ganzen

1324 mitzutheilen) vom Süd-Pol, Australien, Asien, Afrika, Süd- und

mittel-Amerika, wozu nun die der südlichen und einiger nördlichen Staa-

ten Nord-Amerika's folgen. Die Prärie'n Nord-Amerika''s stehen in die.«er

Hinsicht der Russischen Schwarz-Erde gleich. Die südlichen Staaten Nord'

Amerikd's haben dem Vf. 631 Formen geliefert; Bailey hat noch 299

hinzugefügt, die jedoch z. Th. mit vorigen zusammenfallen, z. Th.

auch aus meerischen Bildungen abstammen. Die von jenem dort gefun-

denen Arten sind 504 reine Süsswasser-Organismen mit 122 beigemengten

Resten von Bewohnern brackischer und meerischer Wasser, nämlich 52

Meeres-Polygastern, 52 fossile Polylhaiamien , 12 Meeres-Spongiolithen,

4 fossile Poiycystinen , 4 kleine Bivalven. Von den 299 Arten Bailey's

sind 252 aus Süsswassern und 49 Bacillarien-Arten des Meeres. Von den

631 -f" 299 Arten sind 58 gleichnamig, so dass nach Abzug der Synonymie

875 Arten übrig bleiben, worunter 20 unorganische; unter den anderen

855 sind 148 Meeres- und Brackwasser-Bewohner zur Hälfte noch lebende

und zur Hälfte ausgestorbene Arten; 707 gehören ausschliesslich dem Süss«

Wasser an.

R. Harkness : Treppen -förmiges Pflanzen-Gewebe in den

Devon-Schichten Süd- Irlands {Edinb. n. philos. Journ, 1856, b,

IV, 64—67, pl. 1). Zuerst hat Juckes in den Devon-Schichten Süd-Irlands

Farne-Reste gefunden, welche von E. Forbes als Cyclo pteris Hiber-

nica F. bestimmt und später auch anderwärts in Schichten dieses Alters

gefunden worden sind. Es ist eine Spindel mit Fieder-Blätlchen, gemein

in den Sandsteinen von Killorkan und der Umgegend von Cork (Journ,

geol. Soc. of Dublin VI, 266). Indessen finden sich in etwas höheren

Devon-Schichten Süd-Irlands grosse Massen angeschwemmter Pflanzen-

Materie, meistens noch die Form von Strunk-Trümmern oder selbst ästigen

Stamni-Theilen zeigend; so zumal in einem gelben Sandsteine bei Cork,
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in einem grünlich-purpurnen Sandslein um Abbey Mahon, l'/^ Meilen OSO.

von Timoleague in derselben Gegend. Ein Tlieil dieser Stämme zeigt

äusseriicii eine weisslich glänzende Glinimer-ähnliche Substanz , worunter

oft unmittelbar die seidenartig-faserige, unter dem Namen der minerali-

schen Holzkohle bekannte Substanz folgt, in welcher nun der Vf. zweimal

deutliche Spuren von Treppen-förmiger Struktur (Tf. 1) zu entdecken ver-

mochte, woraus also die Farn-Struktur der Kohle mit Bestimmtheit er«

hellt. Der Vf. glaubt, dass es das erste Mal sey, dass jene Struktur in

so alten Pflanzen-Resten erkannt werde [?J. Indessen hat man kürzlich

auch eine in Afrika lebende Cycadee, die Stangeria paradoxa ent-

deckt, welche eine Blatt-Bildung besitzt, die mehr der der Farne als Cyna-

deen entspricht; und da man an den paläozoischen Formen so selten und

namentlich an jener Cycloplcris noch keine Fruk^tifikationen gefunden, so

konnte es zweifelhaft erscheinen , ob niciit jene vermeintlichen Farnen

vielmehr Cycadeen seyen ; die Anwesenheit von Treppen-Gefässen besei-

tigt diesen Zweifel wieder und lässt jenen Mangel nur al.s etwas Zufäl-

liges erscheinen. — Dieselben Pflanzen-Reste, wie in den Devon-Schichten

zu Abbey Mahon, kommen aber nach Jückks auch in den „Coomhola-Grils*'

in Irland vor, welche schon zur Basis der Kohlen Formation selbst ge-

hören und Orthoceran, Avicula Danmoniensis, Spirifer cuspi-

datus u. a. Kohlen-Versteinerungen enthalten. Jene Cyclopteris gehört

also zwei Formationen zugleich an, in der devonischen ist sie von Ano-
don Juckesi, im Kohlen-Gebilde von meerischen Resten begleitet; die

devonischen Schichten sind aus Abschwemmungen silurischer Bildungen

entstanden, die sich damals trocken über das Devon-Meer erhoben und

den Standort der Cyclopteris gebildet haben mögen.

E. Bavle : über das Zu hn- System von A n t h r ac o t h e ri u m
magnum Cuv. {Bullet, geol. 18S5, XII, 936-947, pl. 22). Cuvier hat

die oberen und unteren hinteren Backenzähne richtig beschrieben , Blain-

viLLE an den vorderen Backen-Zähnen, den Eck- und Schneide-Zähnen

Manches unrichtig ergänzt. Das Material in den Sammlungen der Ecole

des mines ist seitdem vollständiger geworden, und der Vf. gibt folgende

wesentliche Resultate seiner Beobachtungen.

i
Die Zahn-Formel ist -„.'

.—^. Die oberen Schneidezähne stehen seit-

lich, die unteren liegen am Vorderendc der Kinnlade. Die Eckzahne sind

nicht sehr stark; ihre Kione ist gebogen. Von den oberen Lückenzähnen

ist I. und II. zusammengedrückt und zweiwurzelig, iii. dreieckig, vorn

schmal und hinten breit , einspitzig, iv. (jueer und einem halben Malm-

zahne gleich; die vier unteren sind zusammengedrückt wie die zwei vor-

dersten oberen. Die oberen Malmzäline bestehen aus je 5 Pyramiden,

deren 3 am vorderen und 2 am hinteren Rande zwei Queerjoche bilden.

Die unteren bestehen ebenfalls aus zwei Queerjochen , deren jedes zusam-

mengesetzt ist aus zwei konischen Pyramiden ; der letzte dieser Zähne
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hat noch ein drittes Qiieerjoch, einen Talon darstellend. Die Oberkinn-

lade ist noch dadurch merkwürdig-, dass sie ausser einem kleinen Absfand

zwischen dem 3. Schneide- und dem Eck-Zahn [gegen Blainville] keine

Zahn-Lücke darbietet, indem alle 11 Zähne wie bei Anoplofherium in

ununterbrochener Reihe stehen , im Gegensatze zu Choeropotamus. Die

Schneidezähne sind dreieckig Spatei-förmig. [Blainville hatte auch die

Schneidezähne versetzt und einen Schneidezahn für den ersten oberen

Lückenzahn gehalten, hinter einer Zahn-Lücke den dritten für den zweiten

genommen, und als dritten einen kleineren vierten eingeschaltet; der vierte ist

dem analogen des Anoplotherium sehr ähnlich]. An einem vorliegenden

Exemplare sind die zwei hintersten oberen Backenzähne 0,042 und 0;050

lang und 0,058 und 0,047 breit.

Die jetzt bekannten Fundorte sind die Ligniten-führcnden Thone von

Cadibona; die Süsswasser-Merge! von Cournon, Digoin und Brain (bei

Decis-e, woher die neuesten Funde) u. a. 0. in den Thälern der Loire und

des Atlier in Auvergne und im Bourbonnais', die Süsswasser-Mollasse

am Tarn bei Moissac im Tarne-et-Garonne; die Lignite in der Mollasse

zu Rochelte-sur-Lausanne in der Schweilz; endlich Eppelshaim bei Alzetj,

falls der dort gefundene Zahn genügt, die Identität der Art herzustellen;

denn die Eppelsheimer Fauna ist im Übrigen verschieden von der zu Ca^

dibona, Brain und in Aurergnc, Dieses Anthracolherium gehört also

überall den mittlen Tertiär-Schichten an, welche im Pariser Becken von

unten nach oben bestehen aus a) dem Sande von Fonlainebleau , b) den

oberen Meulieres und c) den Fahluns. Der Vf. vermufhet in den Schich-

ten von Cadibona, Brain und Digoin die Äquivalente der Pariser Meu-

lieres, während er Eppelaheim den Fahluns gleichsetzt. Die Fahluns der

Touraine und die Süsswasser-Schichten von Sansan haben bis jetzt noch

kein Anthracolherium magnum [aber auch keine andere Art] geliefert.

Wegen der genaueren Beschreibung der oberen Lücken- und Eck-

Zähne verweisen wir auf's Original. Vgl. S. 615.

EiiF.iiNEEp.G: gelungene durchscheinende Färbung farbloser

organischer K i e s el-Theil c (Berlin. Monals-Ber. 1S55, 562— 559).

Der Vf. setzt seine schon berichteten Beobachtungen und Entdeckungen

(Jb. 1855, 615) auf dem neu betretenen Wege fort. Die Methode kiesc-

lige Form-Theile durch Salzsäure zu isolircn, ihre Kanälchen mit Zucker-

Auflösung zu tränken und diese durch Schwefelsäuie und Erhitzung zu

verkohlen
,

gibt denselben zwar eine intensive aber undurchsichtige

Schwärze, wodurch aufeinander liegende Kanälchen-Systeme sich gegen-

seitig verdecken. Besser gelang folgende Darstellungs Methode durch sal-

petersaures Eisen, womit man auch in Achat-Schleifereien weisse Achate

röthlich zu färben pflegt. Eine vor dem Gelatiniren mit Wasser verdünnte

Salpetersäure Eisen-Auflösung färbte sehr schnell alle Kiescl-Theile der

Gebirgsart von Gua Linggo Manik auf Java, nachdem sie durch Salzsäure

von Kalk gereinigt worden waren
,

gelb und beim Erhitzen allmählich
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braun-roth. Wurde die färbende Flüssigkeit durch Wasser verdünnt und

allmählich entfernt, so blieben die gefärbten Theilchen rein liegen und

Jiessen sich so trocknen. Kleine auf Glas-Tafeln angetrocknete Formen

liessen sich dann leicht mit Kanadischem Terpentin überziehen und zur

Aufbewahrung fixiren. Der Grad der Durchsichtigkeit bei dieser Färbung

kann nach Belieben modifizirt werden
,

je nachdem man das salpetersaure

Eisen längere oder kürzere Zeit kalt oder erhitzt einwirken lässt. — Da-

mit gewonnene Resultate sind folgende:

An Heterostegina Java na können die Netz-artig durchbrochenen

Seiten-Flügel (Schenkel) der Kammern in bleibender Weise deutlich ge-

macht werden.

An Polystomatium treten die von Wilmamson zuerst erwähnten

starken Nabel-Gefässe, aber auch der von ihm geläugnete Siphon oder

Verbindungs-Kanal der Kammern, sowie die von Schultze gcläugneten

mehrfachen seitlichen Yerbindungs-Kanäle, als Steinkerne fixirt , hervor.

An Polystomatium und Triloculina zeigen sich wiederholt die

über die ganze Schaale greifenden Kanäle.

Bei Polystomatium leptactis und F. pachyactis des Java-

nischen Gesteines erscheint das Kanal-System des Nabels in Verbindung

mit den schon an mehren Nummuliten nachgewiesenen Radien-artigen zwi-

schen je 2 Kammern aufsteigenden ästigen Kanälen und lässt sich fein

ablösen, so dass es als ein selbstständiges höchst hartes Gerüste darge-

stellt werden kann, indem die dazwischen liegenden schweren Kammern
«einem Zusammenhange unbeschadet abbrechen können.

Bei Triloculinen treten die grossen Gefäss-Stämme iu der Längs-

richtung der Schaale deutlich auf.

In dem grossen Orbitoi d es Ja van icus, dessen Kammern linear

dreimal grösser als an 0. Pratli sind, wird das analuge Kanal-System

mit Sipho sowie mit konzentrischen und Radien-förmigen Gefässen ganz

deutlich. Das Zellen-System der Schaale scheint einfacher, das Gefäss-

Netz reicher und stärker entwickelt zu seyn ; die Zentral-Kammern sind

viel grösser, als die übrigen , dem Jugend-Zustand von Rotalinen an-

schliessend.

Nodosarinen (?Margi nulina) Hessen einen Längskanal durch

alle Glieder erkennen, welcher längs dem Rande des Siphons alle Kam-
mern nicht seitlich, sondern in ihrer Mitte gerade durchläuft und seit-

lich am Grunde des Schnabels erweitert endigt. Dass Fusulina aus

dem Russischen Bergkalke nur eine Mündung am ICnde des Gürtels in

der Mitte habe und mithin zu den Monosomatien gehöre, während Bore-

lis-Arten als wahre Alveolinen viele Mündungen zeigend Polysomatien

sind, hatte E. schon früher geschlossen, doch an der lebenden Alveolina

Novae Hollandiae (Monats-Bcr. 1S54, 315) keinen Aufschluss desshalb er-

langt. Jetzt erkennt er, dass Alveolina völlig deutliche Kammern und diesel-

ben Reihen-weise verbindende Siphoncn .sowie Schaalcn-Gefässc besitze; sie

gleicht einem aufgerollten Orbiloides oder besser Sorites. Die Siphoncn

verbinden die kleinen Kammern Reihen-weise in der Längs-Richtung der
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Spindel, und zwar Hegen dieselben in den Kanten der vielkantig'en (8— 20-

längsstreifigcn) Spindeln". Diese fossile Form von Java hat 2 Reihen

von hohlen Organen übereinander, deren Öffnungen mithin 2 Reihen fei-

ner Löcher im Queerschnitt bilden würden, wie es bei Alveolina Quoyi
bemerkt wird. Diess sind aber nicht 2 Reihen Mündungen für die Er-

nährung, sondern die obere entspringt von parallelen Schaalen-Gefässen,

die auch äusserlich als sehr feine Queerlinicn erscheinen ; unter ihnen lie-

gen dann die Kammern mit ihren Mündungen. „Die Kammern sind Blindsack-

(Keulen-) artig, in gleicher Zahl wie die parallelen Schaaien-Kanäle, und

gehen vom Siphon aus." Zuweilen schien es, als wären 3 Reihen solcher

Offnungen übereinander. (Die die Kammern einhüllenden äusseren Zellen-

Lagen und Gefäss-Netze der Orbitoiden Hessen sich nicht erkennen; daher

die Polystomatien diesen weniger als den Soriten verwandt erscheinen.)

Der fossile Orbitoides Javanicus enthält in seinen Kammern

hie und da kieselige Körperchen, welche wie Bacillaria- und Navicula-

Schaalen aussehen und zweifelsohne von dessen Futter herrühren; andere

waren nicht genauer erkennbar.

In Folge dieser neuen Darstellungs-Methode konnten in dem Javani-

schen Gesteine nun schon näher bestiunnt werden:

Polygastern. Heterostegina Sorites

Bacillaria? )
"" ^''8^» ~ Javana TrilocuHna

TVT • I o / der Orbi- Marginulina? ht 1 1 iNavicula? (
^ Mollusken.

I toiden. Mesopora
T» , ,, , . TVT • • ?Cerithium
Fol y thalami en. JXonionina

Alveolina Nummulites? P ol y cy sli n e n.

Amphistegina Orbitoides ^Spirillina

Aspidospira — Javanicus aßy „
'

'
. .

^"^ Bryozoen.
Cnstellaria Polystomatium

Cyclosiphon - leptaxis
Cellepora

Gcoponus — pachyaxis Radiaten.

Grammostomum Quinqucloculina Astcrias.

— sigmoideum

1

J. Leidy : Beschreibung zweier I ch t hy o d o r u 1 i th e n (Proceed.

Acad. nat. sc. Philad. 1856, VIII, 11 > Sillim. Journ. 1856 , b, XXI,
421— 422). Stenacanthus nitidus L. mit Holoptychius-Resten im Old

red sandstone von Tioga Co., Pennsylvania, gefunden. Ganz gerade,

wohl gegen 3" lang, unten 6"' dick, allmählich verjüngt, vorn konvex,

der (eine?) Hinterrand mit einer Reihe dicht-stehender Säge-Zähne, die

schief abwärts gerichtet sind und wovon 8 etwa 7'" einnchnicn. Ob noch

eine zweite Reihe Zähne im Gestein verborgen Hegt, lässt sich nicht be-

stimmen. Die breite Seite längsgefurcht. — Cy 1 i n d r aca n t hu s orna-

tus L. Nur Bruchstücke, aus der Kreide-Formation in Neic-Jersei/ und

Alabama bekannt; zweifelhaft; wie es scheint auf einen Fisch-Stacliel

hinweisend, der 3" lang an beiden Enden noch unvollständig, doch rund,

gerade und nach einer Seite hin wenig; verdünnt ist. £r hat am einen

Jalirgang 1856. 39
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Ende 6^/J", am anderen 5'" Durdimesser. In der Mitte ist er von einer

cnf^en Doppeliölire durchzogen. Die Oberfläche ist mit einer dicken Lage

Schmelz bedeckt, welcher dicht, spröde, glänzend, tief gefurcht ist, die

Furchen durch gicichweite Zwischenräume getrennt, von welchen je zwei

da und dort zusammen fliessen.

H. V. Meyer: Physichlhys Hoeninghausi aus dem Über-
gangs-Kalke der Eifel (Palaeontogr. lSö4, IV, 80-83, Tf. 15, Fg.

1 — 11). Unter diesem Namen beschreibt der Vf. nun ausführlicher Weise

und in Begleitung einer Abbildung den Rest von Asterolepis Hoe-

ninghausi Ag. , von weichem schon im Jahrb. 1854, 581 die Rede ge-

wesen ist, indem er die Vermutiiung wiederholt, dass auch sein Placo-

Ihorax Agassizi dazu gehören könne.

BowERBANK bcsitzt einen Conoteuthis aus dem Gault von Easl-

tcare Bay unfern Folkslone , einen schiefen gekammerten Kegel von 6'"

Höhe und Breite, gegen die Spitze hin rascher au Krümmung zunehmead;

die Scheidewände haben einfache Runder ; die letzten 8 nehmen 4'" Länge

ein. Der D'Op.BicNY'sche C. Dupinianus aus dem Aptien Frankreichs ist

eben so gross, aber schlanker und schwächer gebogen, hat einen Ven-

tral-Siphon und soll auf einem 6" langen Stiele glcicii dem mancher hor-

nigen Scpien-Schulpen
,
gesessen haben. Seine Abbildung aus d'Orbigny's

„HloUiisques vivans et fossiles" findet sich auch in Woodward's Manual

pl. 2, fg. 9 u. s. w. (Woodward in Ann. Magaz. nathisl. 1856, b, AT//, 402).

M. DE Sekres bcsclireibt einen Vomcr mit fünf vollstiindigen Zahn-

Reihen aus der chlorilischen oder Hippuritcn-Kreide von Coniza bei Bad

Bennes (Attde). Obwohl seine Zähne etwas länglicher sind, hält er ihn für

Pycnodus rugulosus Ac., wozu auch der von Leymerie abgebildete

Gaumen aus dem Aube-Dpt. {Metn. rjeolog. IV , 33 pl. 18, f. 6) gehören

würde.

E. SüEss : Bemerkungen über Catantostonia clathratum
Sndb. (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gescllsch. 1855,6, VHI, 127— 131,

fg. 1— 3). Saisdeerger hatte bei Aufstellung dieser Sippe auf ein wie

bei Pleurotomaria Bogen-artig queer-gestreiftes und oben gegen den Mund-

Rand auslaufendes Band hingewiesen, das in jugcndlicl)erem Alter einen

Athmungs-Spalt darin voraussetzen lasse, wie denn auch an der reifen

Schaale am Ende des Bandts noch eine kleine Ausrandnng der äusseren

Lippe zu erkennen scye. Die Schaale besteht nun nach des Vfs. Unter-

suchungen aus 2 kleinen glatten (?Embryonal-) j etwa drei mittein Um-

gängen und einer eigenthümlich abwärts gebotenen End-Windung, die 4

letzten mit dem Bande am oberen Theile, und in diesem befinden sich zwei
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Öffnungen. Die eine, länglich -rund und in ihrer Mitfe zuweilen etwas

verengt, findet sich an der hinteren Mitte der Schluss-Windung da, wo
diese vor ihrer Abwürtskrümmung etwas ansteigt; die andere, aussen aus

einer Vertiefung etwas Röhren - förmig vortretend, liegt in dem Theile

der Schluss-Windung, welcher unter die übrige Schaale herabsinkt, an der

Spindel-Seite, doch ist da eine eigentliche solide Spindel nicht vorhanden.

Die obere Öffnung ist nun zweifelsohne den Öffnungen bei Trochotoma

und Polytremaria analog und scheint die Stellung der Sippe bei den

Haliotiden im weiten Sinne des Wortes, wie es D'ORBiGPiv gebraucht, zu

bedingen; die untere aber ist räthselhaft, wenn niclit etwa das Thier mit

der der Sippe eigenthümlichen Abwärtskriimmung des End-Umganges eine

in Bezug zur Schaale so veränderte Lage annahm, dass die Athmungs-

Öffuung an einer andern Stelle nöthig wurde.

F. RoEMHK hat zwei sehr vollkommme» erhaltene Fische der Gat-

tung Istieus aus den Kreide-Bildungen Weslphalens untersucht, welche

das mineralogische Museum der Universität in Breslau neuerlichst durch

VON DER Makk in Hamm erworben hat. Nach Bemerkungen über den

Bau der Gattung wurde in Betreff dos Fundorts noch besonders erwähnt,

dass die vorgelegten Exemplare keineswegs von der schon seit längerer

Zeit durch das Vorkommen fossiler Fische wohl-bekannlen Lokalität an den

westlich von Münster gelegenen Barm-Bergen herrühren, sondern in den

Umgebungen der mehre Meilen südlich von Münster gelegenen Stadt Sen-

denhorsl, aber allerdings in einem mit demjenigen der Barm-Berge über-

einstimmenden gcognostischen Niveau gefunden wurden. (Brcslauer Zei-

tung 1S56.)

J. W. Salter : über einige neue o be r -si 1 u r i s ch e Kruster
{Ann. Maga-z. rialhiat. 1856, XII, 26—34, ügg.). Trilobiten , Pterygotus

in den Tiiestone-Schichten und Ceratiocaris in Westmoreland gehören in

Grossbritannien zu den ältesten paläozoischen Krustern.

Die Euryptcriden (Eurypterus DeK. und Pterygotus Ag.) wurden

von BüRMEisTER dcu Palüaden untergeordnet, mit welchen sie wenig Ver-

wandtschaft zu haben scheinen. F. Roehier (Palaeontogr. I, 193, fig.) und

nach ihm M'Cov stellen sie zu den Pöcilopodcn neben die Limuliden, von

welchen sie sich hauptsächlich durcii das frei-gegliederte Abdomen unter-

scheiden. Dabei belässt es der Autor, glaubt aber, dass man auch seine

cambrische Sippe H y men oca ris von den Phyllopodcn trennen und damit

vereinigen könne und verweiset übrigens auf den folgenden Aufsatz von

HüXLEV.

F. Roemer's und neuerlich E. Eiciuvai.u's (vgl. Jahrb. ISöo, 866) Ab-

bildung von Eurypterus zeigen eine deutliche Gliederung der Füsse und

des vollständigen Abdomens mit seinen Skulpturen. Diese letzten sind in

kleinerem Maassstabc so genau aucii die von Pterygotus, dass sich dar»

39*
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aus sofort eine unmittelbare Verwandtschaft zwischen diesem grossen

Kruster mit ein Paar zweifingerigen Scheeren-Füssen und dem Eurypterus

mit wenigstens einem Paar Piuderfüsse ergibt. Aber die Gesammt-Form

von Pterygotus ist so wenig bekannt, dass man nicht behaupten kann,

er habe nicht auch ein paar grosse Ruderfiisse und grosse Scheeren-Fühler

besessen (die AGASSiz'sche Figur Poiss. vieux (/res rotit/e, pl. A, zeigt einen

grossen Fuss, der genau wie der Schwimmfuss von Himantopterus aus-

sieht, und die sehr grossen Seheeren-artigen Glieder sind sicherlich

Fühler); wogegen man in fast allen „unseren" Fossilien ein vorderstes

Scheel en-förmiges Glieder-Paar erblickt und in fast allen Figuren von

Eurypterus etwas Ahnliches sieht.

I. Eurypterus DeK. ist ein grosser verlängerter Kruster mit gan-

zem, halb-ovalem oder quadratischem ßrust-Schild, worauf wie bei Li-

mulus die grossen Augen weit auseinander , doch gegen die Mitte des

Schildes sitzen. Der Körper ist Ei-Ianzcttlich, vorn breit und hinten ver-

schmälert in einen spitzen Schwanz auslaufend. Der Körper zählt, ohne

diesen, 10—12 Ringel, wovon die des Thorax breit in die Queere, die

des Abdomens fast quadratisch sind. Jederseils stehen (nach Eichwai.d)

drei Gliedmaassen, wovon die zwei vorderen einfache fünf-gliederige An-

hänge mit kleinen Scheeren-föraiigcn Enden versehen sind , das hinterste

aber ebenfalls füiif-gliederig und viel länger und breiler ist, indem seine 2

End-Glieder eine lang-ovale Palette bilden [zur Vergleichung mit fol-

gendem]

II. Himantopterus (n. g.) besitzt die allgemeine Form von Eury-

pterus; aber die Augen stehen (statt in der Mitte) gänzlich auf dem vor-

deren Seiten-Rande fast um die ganze Breite des Schildes auseinander;

der Schwimm-Fuss ist nrehr linear und Zuugen-förmig, worauf der Name
anspielt. Wie bei Eurypter'us ist der Kopf-Schild verhältnissmässig klei-

ner ; und so viel man sehen kann, ist nur ein Paar Kiefcr-Fiisse zum Schwim-

men und ein Paar Antennen vorhanden, welche linear, etwas schmäler

als erste, aus wenigen Gliedern zusammengesetzt sind und in eine lang

zwei-fingerige Scheere ausgehen. (Die Sippe Ad elop h thalm us Jord. et

MrR. im Kohlen-Gebirge unterscheidet sich durch plötzlichere Verschmälerung

des Abdomens, das hinter 6 breiten Thoiax-Ringeln mit Sichel-förmigen

Seiten-Ecken anlängt; aber man kennt die Zahl der Abdominal-Ringel, die

Stellung der Augen und die Beschaffenheit der Füsse nicht. Indessen

scheint es, dass die Augen ebenfalls seitlich gewesen sind; die Grösse

erreicht die. von Himantopterus, und die Skulptur ist ähnlich).

Der Vf. beschreibt nun 6 Himantopterus-Artcn und gibt folgende Dia-

gnosen derselben unter Beitügung der Abbildungen der einzelnen Theile,

nach denen man die einzelnen Arten meistens allein kennt. Die 5 ersten

sind ober-silurisch von Lesmahago, die sechste aus dem Tilestone zu Hing-

ton in Here/ordshire.

H. acuminatus (29, fg. 4. Schwanz): pedalis et ultra, clongaluSf

artictilis 12, quorum 5 uUimis subquadratis
,
pcnuliimo oblongo ; cauda

magna ovata carinata et in apiculum serratum longum producta.
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H. maxlmus (29, fg. 3. Kopf-Rand): capUe fere 8" longo, Sy^"

lato, oblongo, vix suburceolalo , laleribtis antice conlraclis
, fronte rolun-

data; oculis magnis oblongis ad angulos externos fixis; marginibus anlico

et laleralibtis tuberculalo-crenatia

.

H. bilobus (30, fg. 1, Gesainnit-Figur): 6—Tttncialis, ovafo-elongatus

;

articulis 11—12, omnibus transversis , tillimo subquadrato ; cauda ob-

longa [rotundatorectangulari] ad apicem profunde divisa. [Diese Bildung

begründet eine ganz andere Sippe, als wozu H, acuminafus gehört].

H. perorn atus (31, fg. 6, Leibes-Ringel) : magniis, pedalis ei ultra

4" latus; capite snblaevi; thorace vahle sculplo et ex segmenlis 6 latis-

simis curvatis composito; segmento primo angusto lateribus rotundatis,

secundo subfalcato, reliquis subpavallelis , segmentis omnibus antice sqiia-

mulis niinulis ornatis, postice sublaevibus; angulis capitis aculis ; oculis

anticis {minoribus ?) granulatis.

H. lan Ceolat US (32, fg. 5, Schwanz) : elongatus, postice attenuatus,

articulis 12, quorum 10 transversis
,
penullimo oblongo, cauda acuta pro-

ducta. Die kleinste Art von Lesmahago. Doch noch kleiner ist

H. ßanksi (32); parvulus, 2~3uncialis ; capite convexo parabolico,

ad frontem subangulato ; oculis gibbis laleralibtis , ad medium capitis pro-

minentibus , aiinulis tntnci valde transversis. Mit Lingula cornea zu-

sammen.

Iir. Ccratiocaris Mc- Cambr. Foss. pl. le, fg. 8 (?Phyllopoda), Man
hat anfangs nur den Cephalotliorax gekannt, später andere R.ingel im Kalke

von Dudleg gefunden. Jetzt hat Sümon zu Lesmahago in Lanarkshire

noch mehre aneinander liegende Theile gefunden. Es war ein grosser

Apus-förmiger Kruster; der Thorax von der scharfen Rücken-Linie aus

beiderseits herabhängend, vorne spitz und hinten stumpf; Abdomen ver-

längert aus 5 oder 6 Ringeln, das hinterste am längsten, und an dieses

füget sich dann noch [als eigentliches Endglied] ein dicker gestreifter

Stachel mit Zwiebel-artiger Anlenkung und mit einem Paar wenig kür-

zerer Seiten-Stacheln [nacii der Zeichnung: jederseits] an seiner Basis.

Dieser sieht ausser in den Schwanz-Anhängen dem Hymenocaris sehr

ähnlich und muss nun nach seiner vollständigeren Kenntniss von den Lira-

nadiaden in die Nähe von Apus und Dithyrocaris unter die Phyllopoden

versetzt werden , obwohl es sich von letzter Sippe durch die herab-

hängenden Thorax-Seiten und vielleicht durch den Mangel regelmässig ge-

bildeter glatter Augen unterscheidet, indem es noch nicht sicher erwiesen

ist, das.?^ der von M'Coy beschriebene vorragende Fleck am vorderen

Ende ein Auge ist. Einige Merkmale scheinen freilich mehr auf gewisse

Gruppen der Stomapoden hinzuweisen , wie Spuren von langen Fühlern

und die anscheinend mangelnden Abdominal-Anhängc [Füsse?]. Die End-

Theile des Schwanzns waren früher für Fisch-Starheln gehalten, von

M'CoY für Kruster-Theile erkannt und sind von Barrande für Schwanz-

Anhänge von Dithyrocaris erklärt worden [Jahrb. 1853, 342]. —
Vgl. auch Jb. 1836, S. 598.
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T. H. HüxLEY : über Bau und Vcr wand Iscliaf t von Himan-
topterus (a. a. 0. p. 34— 37). Nach dem Vorangehenden ist Himanto-

ptcrus 1) zusammengesetzt aus einem kleinen Kopf-Brustschild und 11 — 12

freien Ringeln, von welchen das letzte zweilappig, lanzettlich oder vorn

breit und hinten lang zugespitzt ist. 2) Die Augen liegen vorn beider-

seits am Kopf-Schild. 3) Die freien Glieder haben keine Fuss-Anhänge
;

aber drei Paare sind unter dem Ceplialothorax vorhanden. Das vordere

wahrscheinlich Scheeren-fürmige nimmt die Stelle der Fühler ein; das

mittle (Fg. 1, 2) ist breit und kurz Blatt-artig, gezahnt, Kiefer-fürmig [nicht

über den Seiten-Rand vorragend, sondern unter dem Kopfe verborgen]

J

das hintere lang abgeplattet Ruder-fürmig ; wahrscheinlich war an dessen

vor- oder dritt-letztem Ringel noch ein geoliedert Fadenförmiger Anhang

befestigt gewesen, 4) Die Obeifläche ist an manchen Stellen der Kruste

beschuppt wie bei Ptcrygolus.

Den hicmit verwandten Euryptcrus haben verschiedene Autoren mit

Pöcilopoden, Phyllopoden oder Copepoden in Verbindung gesetzt; Milne

Edwards mochte ihn zwischen Copepoden und Isopoden stellen.

Mit Himantopterus selbst verglichen zeigen nun

\er\vaiidlscliaft. Vcrsr-liiedenlieit.

die Phyllopoden (Apiis)

Grösse und Stellung der sitzenden Augen ; l Dreimal so viel freie Segmente; ein viel

Stellung der Füliler und der grossen 1 weiter darüber ausgedehnter Cephalotho-

Schwimm-Füsse ; Struktur der Kinnladen ; rax ; Fuss-Anhänge an allen Brust- und
Schwanz-Glied.

!
den meisten Bauch-Ringeln; lange geglie-

I derte Schwanz- Fäden,

die Pöcilopoden (X i m u 1 u s)

Brust-Schild? ; Augen?; Grösse des Schwanz-
I

Viel grössere Zahl ausgebildeter Fuss-An-
Gliedes; Scheeren-Form der Fühler; die hänge; Verschmelzung' der Bauch-Ringel

;

SkulptureinigerTheile; die Grund-Bildung i viel geringere Gesammtzahl der Leibes-

der Flosse von Himantopterus. und der Ahsclinitte

;

letzten Geh-Füsse von Liniuhis. 1

manche Copepoden
Form und Proportionen von Brust-Scliild i Brust-Füsse besser entwickelt ; die Zahl der

und freien Ringeln ; sitzende Augen ; |
freien Ringel kleiner als bei Ilimantople-

grosse lokoniütive Fühler ; Anhänge hinter rus ;

dem Munde; Mangel der (meisten) Bauch-
.

füsse

;

I

Stomatopoden (Cumidae : Bodolria , Alaunn etc.)

Sitzende Augen; innere Fühler meist rudi-
|
Form der Fühler; Entwickelung von einem

mentär ; sehr kleiner Brust-Schild; ll\ Paar einfacher Füsse an jedem Brust-

freie Ringel, wovon bei den C. meist nur Ringel; ein paar Anhänge am vorletzten

die vorderen auch Fuss-Anhänge tragen. | AbdominalRingel.

Indessen sind bei Fricthys, einem anderen Stomatopoden, die 3—5 letzten Brust-

fuss-Paare ebenfalls sehr verkümmert; das 1. und 11. Paar Kiefer-Fusse sind am meisten

ausgebildet und jenes in ein ovales Blatt endigend; die äusseren Fühler tragen ein ähn-

liches Blatt an einem langen Stiele.

Eine Reduktion und Modifikation der äusseren Bildung der Cumiden

irj. der Richtung Eridhys würde nun eine wundeibare Ähnlichkeit zwisclien

ihnen und Himantopterus bewirken. Eine solche reduziric und modifizirle

Form kommt nun zwar nicht als ausgebildeter Zustand vor, findet sich

aber in den Podophlhalmen-Larven, worauf man die Sippe Zooea gegrün-
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det hatle, welche sitzende Augen, einen kurzen ßrust-Schild, ein langes

viel-gliederiges Abdomen ohne Fiisse und ein zuweilen zwei-theiliges End-

•Glicd, ein Paar Fühler und eine veränderliche Zahl Kiefer-Fiisse besitzt,

die zum Schwimmen mitwirken. So könnte H. wohl eine larvale Form

genannt werden, niclit aber eine „embryonische", in Aoissiz' Sinne, in-

dem die Dekapoden-Larve eine weite und plötzliche Abweichung vom

regelmässigen Laufe embryonischer Entwickelung zur Anpassung für beson-

dere Zwecke darstellt,

P, Gervais: über das Vorkommen von An th raco ther i um
niagnura Crv. (Compt. rend. 1856, XC'llI, 223—225). Die bis jetzt be-

kannten Orte des Vorkommens sind:

Im Genuesischen : C'adiLona bei Savona, Lignite.

In der Schweilx: Rochelte-sur-Lausanne, Vaud, Lignite.

In Deutschland: \
^^A'^^*''^""

j i^ Mainzer Becken, Miocän-Sand.
( Ußofen )

In Frankreich: Lobsann bei Weissenburg , Lignite.

Limagne in Auvergne, Süsswasscr-Schichten.

Digoin, Sadne et Loire (Blainv.).

Brain bei Deci-:se, Nievre (Bayle),

Moissac, Tarn-et-Garonne (Gerv., Leymerie),

Eonrepos im Gers-Dpt. gegen Haiite-Garonne (Lacaze).

Von Bonrepos besitzt Hr. Lacaze die oberen Kiefer-Beine mit einem

Tbeile der Backenzähne, ein Unterkiefer-Stück mit Zähnen, einen Wirbel

n. e. a. Knochen, welche von dieser Lokalität Labtet zu seinem Aniso-
don mag n US bezogen hat. Doch sind diese Reste etwas kleiner als

die von A n th raco ther in m magnum, fast wie bei A. on o i deuni Gerv.

von Orleatis um] noch mehr wie bei A. Lc m bro nicn m Brav. , das jedoch

wahrsciieinlich mit den Resten von Banrepos nur eine Varietät von A. magnum
ist. Es lagert unter einer Schicht, welche Knochen von Rhinoceros incisivus,

Sus Nouleti und Castor subpyrenaicus enthält. A. Alsaticum Cuv. ist

ebenfalls nur ein junges A. magnum. (Vgl. S. 606.)

J. G. Bornemann: über organische Reste der Lette n kohle n-

Gruppe Thüringens; besonders über fossile Cycadeen , mit verglei-

chenden Untersuchungen über die jetzt-weltlichen Cycadecn-Gattungen (85

SS. 12 Tfln., 4^ Leipz.ig 1Sö6). Die wichtigsten Abschnitte des Werkes

sind folgende: die Lettenkohlen-Gruppe Thüringens im Allgemeinen und

um Mühlhansen insbesondere, ihre Schichten-Folge und Einschlüsse; ihre

Entstchungs-Wcise: S. 1 : — ihre Fauna: S. 10 ; — ihre Flora; zunächst

allgemeine vergleichende Studien: S. 20; — dann über fossile Cycadeen

und ihre Verwandten überhaupt : S. 48 : — spezielle Besciircibung der

dortigen Reste: S. 61; — Erklärung der Tafeln: S. 80.

Die Schichten-Folge bei IfliiMhattsen ist im Allgemeinen bei 30'—50'

Mächtigkeit diese:
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e. Bifterkalk-Mergel mit Thon-Schichten abwechselnd.

d. Lettenkohle : dunkle Thone mit mancherlei untergeordneten | Lettenkohlen-Gruppe im

Schichten \ engeren Sinne.

c. Sandsteine mit Pflanzen-Abdrucken.

b. Thon-Sandsteine J ., „ , „„ m i ^

„. > mit Resten von Pflanzen-Oberhaut,
a. Myaciten-TIione \

Die Bestandtheilc der.selbeii sind also wie anderwäits, aber in ver-

änderlicher Folge und Mächtigkeit. — Der Vf. beschreibt an thierischcn

Resten daraus
S.Tf.Fg. Schicht

Trigonia (Myophoria)
S. Tf. Fg. Schicht

Zäline von

Acrodus Gaillardoti u. A. 18

Saurichthys costatus . . 18

Placodus sp 18

Schuppen von

AmblypterusdecipiensGiEB. 18 ,

transversa B 11 1 1,2 i

Lyrlod.vnlgar.var.GrA. 135, f. 16c.

Myacites letlicus B. . . 15 t 3,5 :

Anodonta l. öii.

Venus donacina Gf. . . IG 1 7 i

Posidononiya minufa Alb. 17 1 9 i

T'ingula tenuissinia Er. . 17 . . :

Von den fossilen Cycadecn überhaupt erhalten wir folgende Klassi-

fikation nach den Blättern:

Frondes pinnatae coriaceae

Pinnis iininerviis ; nervis mediano crasso , serundariis nuUis Cycadites

Pinnis muUinerviis

. 7iervis suhaeqtutllbus ;

. . fOllis basi auriculatis , ncrvis dichotomis Otozamitcs

. . foliii basi constrictis,

. . , nervis dichotomis Zaniites

. . . nervis pamllelis (^versus apicein converijenübus) Podozauiites

. . fotiis basi non constrictis elongatis aciitis,

. . . elongatis, nervis paraltelis

.... foliis acntis . Diooniles

.... foliis obtusis Pterozamites

. . . abbreviatis ioblusis)

.... nervis parallelis Pterophyllum

.... nervis innequalibus Nilssonia

. nervis: uuo mediano crasso , secundariis parallelis dichotomis .... Stiangerites

Cycadites Brgn. S. 51. Blätter gefiedert; Fiedern enlfernt-

stchend 5 linear, am Giundc in ganzer Breite angeheftet, am Ende zu-

gespitzt, mit einem Mittelnerv (Blatt-Form und Ncrven-Lauf wie bei Cy-

cas). 7 Arten: C. salicifolius Pft. ; C. angustifolius Pr.; C. Brongniarti

RoE.; C. pectinatus Berg.; C. giganteus His. ; C. Nilssonianus Brgn. J C.

Morrisianus DuMt.

Otozamites Fr.Br. (S. 51). Blätter gefiedert; Fiedern genähert,

abwechselnd oder fast gegenständig, Lanzett-förmig zugespitzt oder stumpf,

an der Basis gcöhrt, und nur mit dem hintern Theilc derselben an der

Rhachis befestigt; die vordere Ecke der Basis Ohr-förmig erweitert und

die Rachis z. Th. bedeckend. Die Nerven verlaufen von der Anwachs-

Stelle Strahlen-förmig nach dem Rande und sind z. Th. dichotom. Diese

Definition ist neu. Typische Arien sind 0. brevifolius Fr.Br.J O. (Za-

mites) gramineus Morr. sp. Ausserdem hat man hieiicr gerechnet : 0. nii-

crophyllus Brgn,; O. acumiuatus Brgn.; 0. laevis Brgn.; O. Youngi

BuGN.; 0. acutus Brgn.; 0. Goldiaei Brgn.j 0. clegans Brgn.; 0, ha-
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Status Brgn.; ?0. lagotis Brgn.; 0. latifolius Brgn.J 0. Mandelslohi

Brgn. ; 0. obtusus Brgn.; ?0, Bechei Brgn.; ? 0. Bucklandi Bkgn.; zu-

sammen 13—16 Arten; dagegen scheint 0. (Zam.) Vogesiacus Sciiimp.M.j

richtiger aufgefasst, mehr mit Dioon übereinzustimmen, und 0. falcatus,

0. Schmideli, 0. Whitbyensis und 0. undiilatus Fr.Br. mit Recht bereits

ausgeschieden worden zu seyn.

Zamites Bkgn. (S. 53): Wedel gefiedert, Leder-artig; Fiedern ge-

nähert oder entfernt, von Ei-förmiger und oft schiefer bis schmal linearer

Form, an der Basis zusammengezogen, ganz-randig oder an der vorderen

Hälfte gezähnt, am Ende stumpf; die Nerven gleich-stark, beiderseits deut-

lich und meistens dichotom. Die Epidermis besitzt dieselbe Struktur wie

Zamia (Definition neu). Hiezu aucii Sphenozamites Brgn. Arten 3: Z.

undulatus Pr. ; Z. (Plerophyllum) oblongifolius Kurr sp. ; Z. distans Stb.

Podozamites Fr.Br. (S. 55) nimmt der Vf. im gleichen Sinne wie

MiQUEL an: Wedel gefiedert; Fiedern gedrängt oder entfernt stehend,

mehr und weniger schief eingefügt, lanzettlich oder linear, spitz oder

etwas abgestumpft, am Grunde zusammengezogen; Nerven parallel,

gegen die Spitze konvergirend. Arten 6—7: P. gigas Brgn. (Z. Man-

telli Brgn.), P. falcatus Brgn., P. lanceolatus Brgn., P. Schmideli

Brgn., P. longifolius Brgn., P. (Zamites) Moreaui Brgn.; Cycadcoldea

megalophylla Bückl. fide Miquel.

Dioonites Mip. dem lebenden Dioon Liisdl. sehr entsprechend. Die

Wedel sind gefiedert, von starrer Leder-artiger Beschaffenheit; die Fie-

dern genähert, die obersten oft fast Dachziegel-ständig, lanzeftlich oder

linear-lanzettlich, gerade oder schwach gebogen, mehr und weniger

scharf zugespitzt, am Grunde mit ganzer Breite angewachsen, unterseits

ein wenig rückwärts an der Spindel herablaufend ; Nerven einfach, gleich

und parallel, auf der Unterseite deutlicher als auf der Oberseite. Arten

etwa 18, nämlich: D. Feneoiiis Mk?.; D. Humboldtianus Miq. (Pleroph. H.

Dcjnk.); D. Dunkerianus Mi(i. (Pterophyllum Göpp.); D. Kirchneranus Miq.J

D. Goeppertianus M19.; D. Lyeilanus Miq^. ; D. abietinus Miq. ; D. taxi-

luis Miq.; D. plumula Miq,.; ?Cycadites pecten Phill.; Cycadeoidea mi-

crophylla Bucki,. ; Zamites Vogesiacus Sch.M.; Plerophyllum acutifolium

Kurr, Pteroph. cuspidatum Etth. ; Pt. Oeynhausenianum Göpp.; Pt. Car-

nallianum Göpp.; Pt. Buchianum Etth.

Pterozamites Fr.Br. (S. 57). Wedel gefiedert; Fiedern einander

genähert, lanzettlich oder verlängert; am Ende stumpf oder abgestutzt,

an der Basis mit ganzer Breite angefügt (zuweilen zusammenfliessend?);

Nerven parallel. Arten 7: Pt. Hogardi Miq. ; Pt. (Ctcnis) angusta F.Br.;

Pt. abbreviata F.Br.; Pt. (Pterophyllum) Jaegeri Brgn.; Pt. (Pt.) longi-

folius Brgn.; Pt. (Pt.) Mcriani Brgn.; ?Pt. (Pt.) propinquum Göpp.; —
dagegen scheint Pt. (Ctenis) inconstans F.Br. zu Strangerites zu gehören.

Pterophyllum Brgn. (S. 57) charakterisirt der Vf. neu in folgen-

der Weise: Wedel gefiedert oder tief fiedcrspaltig; Fiedern genähert und

mit ganzer Breite an der Spindel festsitzend, sehr verkürzt und breit

quadratisch oder länglich, am Ende gerade oder schief abgestutzt, senk-
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recht oder schief zur Rhachis stehend; Nerven parallel. Arten 12— 16:

Pt. majus; Pt. minus; Pt. INilssoni Brgn. ; Pt. Schaumburp^ense Dünk.;

Pt. Jaegeri Brgn.; Pt. Oeynbausianum Göp. ; Pt. Carnallianum Göp., Pt.

longifolium Bbgn. ; Pt. Meriani Brgn.; — Pt. Miinsteri Güp. ; Pt. crassi-

nerve Germ.: Pt. Hartigianuni Germ.; Pt. imbricatum Etth.; — ?Pt.

Cütfacanum Gtb.; VZamites gracilis Kurr : ?Zaniites acuminatus Stb. ; ?Za-

miles beteropbyllus Stb.

Nilssonia Brgn. (S. 58) nimmt der Vf. nach Miqükl's Definition

an mit den 2 Subgenera Nilssonia und Hisingera. Er rechnet 6 Arten

dazu: N. Brongniarti Bu. ; N. compta Göp.; N. brcvis Brgn.; N. elon-

gafa Brgn.; N. Stcrnbergi Güp.; N. Bergeri Güp.

Strangerites (S. 59) n. g. der lebenden Strangeria verwandt und

auf Taenioptcris-Arfen beruhend. Wedel gefiedert, von steifer Leder-

artiger Beschaffenheit; Ficdern länglich oder länglich-lanzettlich, entfernt-

stehend, ganzrandig oder an der Vorderhälflc gezähnt oder unregelmässig

schwach eingeschnitten, mit starkem Mittelnerv und schwächeren 1 — 2mal

dichotomisirenden
,

geraden oder schwach Sichel-fürmig nach vorn ge-

krümmten, unter einander parallelen Seiten-Nerven. Dahin Str. vittatus

(Tacniopteris v. Brgn.) und Str. maranlaceus (Marantoidea arenacea Jag.).

Cycadophy 1 lum s. unten.

Pachypteris i werden ebenfalls zur Verwandtschaft der Cycadeen

No egger a th i a
I

gerechnet.

Aus der Mi'ihlhausener Lettenkohlcn-Gruppc werden nun folgende Pflan-

zen-Reste ausführlich beschrieben:

S.Tf. Fs.Scli.

I. Co n i fera e.

AraucaritesThuringicusM. Holzeij'-

lll. Dubiae affinitati

Scytopliyllum Bergeri B.

dentatum n.

Vcrscliiedcne Reste . . .

IV. Paliiiae.

Paloiacites

keupcreus »/., Fiedern .

V. E q u i set ac e a e.

4 a
I

Calaiiiites areiiaceus . .

I
VI. Filices.

[
Unvollkomiiieue Reste

73 7 1-6

76 7 7-8

77*7 9-13

's 1-8

78 9

79 9

Araucarites *p. Blatt ... 66 3 9-11 a

sy. Blatt . . . 67 3 12 d

II. Cycadeae.
Zamites angiistiforiiiis n. . . 67 4 1-9 d

dicliotonius n. . . . 69 4 10-13 a

tenuiformis w. . . . 69 4 14-18 a

dilatatus »i. ... 71 4 5 a

Pterozamites spatiosii.<: «. . 71 6

Anhang: Blatt-Kpidcrmis-Tlieile72 6 6-8 ;

Cycadophylluni clegans u. . 73 6 9-13

Cycadophy 11 um n. g. (S. 73). Dieser Name umfasst Überreste

parallel-nerviger Blätter, Blatt- oder Oberhaut-Fetzen, welche denen der

Cycadeen sich anschliessen , ohne in ihrem Bau ganz mit einer der leben-

den Sippen übereinzustimmen.

Scytoph y lluni n. g. (S. 75): dick Leder-artige, fiederlheilig ein-

geschnittene Blätter mit sehr starker Mittelrippc und schwachen ,
wenig

oder gar nicht hervortretenden Sekundär-Nerven. Die erste der oben

genannten Arten ist Odontopteris cycadea Berger (= 0. Bergeri Güp.,

Zamites Bergeri Pr.).
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G. C. Berendt : die im Bernstein befindlichen organischen
Reste der Vorwelt, gesammelt, in Verbindung mit Anderen bear-

beitet und herausgegeben (Berlin in Folio). II. Band , 1. Abtheil. : Hemi-

pteren von E. F. Germar u. G. C. Berendt; Orthopteren v. Pictet u. Berendt,

S. 1—40, Tf. 1—4; — Neuropteren von F. J. Pictet-Bababan und H. Ha-

gen, S. 41— 123, Tf. 5—8; 1836). Diese Lieferung folgt rasch auf die

vorige, in welcher sie uns bereits angekündigt worden, und schiiesst sich

ihr an in Wichtigkeit des Inhalts, Sorgfalt der Behandlung und Plan der

Bearbeitung, welche den zweifelsohne besten Autoritäten in diesem Fache

anvertraut worden ist. Germar hatte das Manuskript noch vor seinem

Tode, nämlich schon im Jahr 1844, und Pictet das seinige seit 1845

vollendet. Hagen hat Pictet's Französisches Manuskript übersetzt und

Zusätze aus 6—8 anderen Sammlungen dazu, auf Berendt's Wunsch,

geliefert. Indessen blieb für die Ephemeren und Phryganiden (Hydro-

psyche, Polycentropus) wegen einer Augen-Krankheit des Vf's. noch man-

ches Material unbenutzt, ilber die Bernstein-Dipteren, deren Zahl die

der Arten in den übrigen Ordnungen übertrifft, hat Loew in einem Schul-

Programme berichtet, das uns leider nicht zugekommen ist (auch Stettiner

entomolog. Zeitung 1850, 306 ff.); ihre Bearbeitung für das BERENDT'sche

Werk steht in Aussicht. Dagegen haben sich leider noch keine Bearbeiter

für die Hymenoptera, Lepidoptera und Coleoplera gefunden.

Die benülzten Vorarbeiten sind

Bock's Naturgeschichte des Bernsteins; — Beschreibung des Satürgüs'-

sehen Kabinets.

Germar im Magazin der Entomologie, 181S, I.

Gra VENHORST in Arbeit, d. Schlesisch. Gesellsch, 183^ > Jb. 1837, 217.

HüPE in Transacl. Entomolog. Society 1836, I, 133.

BuRENDT (Schaben) in Annal. Soc. enlomol. France, 1836, V, 539, pl. 16.

BuRMtiSTER in Isis 1831, 2000, und sein Handbuch I, 635; daraus in

Ersch und Grüber's Encycl. 1840, B, XVlll, 539 (Insekt, i. Bernst.).

GuEP.iN, Desmarest, Ouchakoff.

Die sämmtlichen Arten der oben genannten Hexapoden-Klasscn sind

von den lebenden verschieden. Sie sind klein, da der flüssige Bernstein

Wühl die grossen Arten nicht festzuhalten vermochte.

Die Hemipteren zeigen nur Europäische und Amerikanische (keine

Afrikanischen, Süd-Asiatischen oder Neuholländischen) Formen, unter wel-

chen letzten bloss die Sippe Poeocera Süd-Amerika angehört und auch

Platymeris insignis sich zunächst an dortige Arten anschliesst. Es sind

vorzugsweise Arten, die an Baum-Astcn zu leben j)flegen ; um so befrem-

dender die meerischen Hydrodromici aus der Sippe Halobates? Die Or-

thopteren, obwohl im Larven- wie im reifen Zustande vorhanden, sind

nicht zahlreich und ganz ohne tropische Formen (Mantoden, Phasmoden).

Auch sie haben ihre Vertreter jetzt in Europa und Nord-Amerika. In

nachfolgender Tabelle bezieht sich der Zusatz »i. hinter den Arten-Namen

auf die beiden Autoren Germar und Berendt für die Hemiptcra, auf

FicTBT und Berendt für die Orthopteren gemeinsam.
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Monophlebus pinnatus n

trivenosus n. . . .

jrregiilaris n. . . .

A, Hemiptera.
iHomoptera.)

i. Coccina Bdrm.
S.Tf. Fg.

. . 3 11

..312

..413
b. Aph id i n a Bürm.

Lachnus dryoides n 4 14
longulus n 5 15
ciniicoides n 5 16

Aphis hirsuta n 6 17
araneiforrais n 6 18
transparens n 7 2 1

c. Cica dell i na.

Typlilocyba encaustica n. . . . 7 19
resinosa n 8 2 2

Bythoscopus homousius »i. . . . 8 1 10

Jassus inimersus n 8 111

spillicornis n 9 1 12

Tettigonia proavia n 9 1 13

terebrans n 10 1 14

Aphrophora electrina n. ... 10 1 15

vetusta n 11 1 16

(Ptyela) carbonaria »i. . . . U 2 3

Cercopis melaena w 12 l 17

Cixius vitreus n 12 1 18

testudinarius n 13 1 19

insignis « 13 1 20

Siel-oldti n 14 1 21

frateriiiis 14 . .

longirostris n 15 1 22

succiiieus n 15 1 23

loculatus n i . 15 1 24

gracilis n 16 1 25

Pseudophana reticulata n. . . . 16 2 4

Poeocera nassata n 17 2 5

pristina n 18 2 6

iHeterop tera.")

d. Hydrodromici BcKM.

Ilydrometra \ _ , tn n t ou.U. V J
2 Larven . . . . 19 2 7,8

Halobates ' S

Limnacis succini n 19 3 18

e. Riparii.

Salda exigua n 20 3 13

f. Reduvini.
Reduvini (Larven) 20 2 9

Platynieris insignis n 21 3 12

Nabis lucida n 21 2 10

S. Tf. Fg.

g. Membranacei.

Aradus .superstes « 22 2 11

assimilis n 22 2 12

consimilis n 23 2 13

(Larven) 23 3 17

Tingis quinque-carinata n. . . 23 3 19

h. C ap si n i Burm.

Phytocoris Sendeli n 24 2 15

?eiiglotta 71 24 2 16

gunimosus »t 25 3 1

consobrinus n 25 3 2

raptorius rt 26 3 3

Balticus n 26 3 4

punctigcr w 27 3 5

nicrus n 27 3 6
gulosus n 27 3 7

electrinus ti 28 3 8

involutus n 28 3 9

vetiistus n 29 3 10

angustulus w 20 3 11

('? Larve) 29 2 14

i. Ly gaeodes Burm.
I ,, //

Pachymerus senius 30 3 14

coloratns 30 3 15

B. Ortlioptcra
(von PicTET bearb.).

a. L o c u s t i n a.

(Larven) 31 4 7a-d

b. Blattiiia.

(Larven) 32 4 3a-d

Blatta Gedanensis PB 33 4 4

Baltica n 34 4 5

diciyma » 34 4 6

Polyzosteria parvula m. ... 35 4 2

tricuspidata n 35 4 1

c. Gry llodea.

Gryllus macrocerciis 11 36 4 8

d. Phasmodea.

Pseudoperla Pict. n.
ff.

gracilipes PicT. j Ps. graci- , 38 4 9

lineata Pict. S l'pes Hag. ( 38 4 10

Pliasnia-Larve (vide Neuroptera 122 4 11

d. F o rf ic u 1 i na.

Forficula (Larve) 33 . .

Nach PicTET scheinen die Neuroptcren ungefähr ein tniltelmee-

risches Klima zu repräsentiren, obwolil keine mit lebenden identi<;che

Arten darunter sind. Ein Thcil entspricht den jetzigen MiUeleuropäisch-

Pretissischen Formen; einige stimmen jedoch in der Sippe (Termes), an-

dere in der Grösse mehr mit südlicheren (Embia in Ägypten^ Amphien-
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tomum in Ostindien, ein Bittacus unter den Tropen) übereiu ; aucli sind

Nordamerikanische (Chauliodes) und ausgestorbene Genera darunter. Hagen

ist hinsichtlich des klimatischen Charakters mehr zweifelhaft; insbesondere

kenne man gerade die Mittelmeerische Neuropteren-Fauna viel zu unvoll-

ständig, um sie zur Vergleichung zu wählen. Von 50 Arten sind neu 12,

nämlich 5 Termes, 1 Embia, 1 Bittacus, 1 Chauliodes, 2 Pseudoperla [?]

und 1 Amphientomum den jetzigen Bernstein-Ländern fremd , aber nur 3

von diesen (Tcrnies, Embia, Bittacus) Miltelmeerischen Arten näher ver-

wandt, auf die sich also jener Ausspruch nicht stützen lässt. Auch ist

unsere Kenntniss über die geographische Verbreitung der Insekten dieser

Klasse noch so unvollkommen, dass jede neue Sendung aus dem Auslande

unsere bisherigen Vorstellungen darüber ändert. Dagegen kommt er

er seinerseits zu dem Resultate, dass, weil alle Insekten-Arten des

Bernsteins von sonstigen fossilen und lebenden Spezies verschieden sind,

man sie für „Überreste einer Periode unseres Erdballs halten müsse, aus

welcher uns sonst nichts weiter verblieben ist" [doch findet sich eine

Termopsis-Art, welche Heer beschrieben, hier wieder und hat Göppert

viele Pflanzen-Arten des Bernsteins unter den lebenden wieder erkannt!].

Die Sippe Eutermes Heer ist jetzt auch lebend in Californien gefunden

worden. In nachfolgender Tabelle bezieht sich das F. hinter dem Namen
der neuen Arten auf Pictet ; H. auf Hagen.

C. Neuroptera.

(1. Hemimetab ola = Ortho-
jjfero Erichs.) S. Tf.Fg

a. Terra iti na . . . 46 . . „ . ^ .,. . t^_ 1. Taeniopteryx ciliata P,

(Calotermes P.) Berendti P. . 49 5 2

affinis P. . . 50 5 5

(T. obscurus P. antea, non Bi.)

51 5(Termopsis H.) Breniii Heer

(T. Picteti Her.)

„ gracilicornis P. . . . 53 5 4

(Eutermes H.) antiquus Germ. 54 5 6

(T. gt-acilis Pict.)

b. E m bii d ae . . . . 55 . .

Embia antiqua P 56 5 7

Psocidae 57 . .

F80CUS affinis P 58 5^

proavus H 5!» 8 7

ciliatus P 59 5 10

debilis P 60 5 IIb

tener H 60 8 8

abnorniis H 61 8 9

Amphieiitomon P. emend. Hag. . )6I 7 21

paradoxuDi P 561 8 10

Empberia n. ff.
Hag.

reticulata Hac 61 8 11

d. Perlidae . . . . 65 . .

Perla prisca P 65 6 7

Perla S. Tf. Fg.

resinata H 66 8 1

succiiiica H 67 . .

Nemoura Ltr. = Semblis Bcrm. 67 . .

68 8 8

elongata H. . . 68 8 4

2. Leuctra gracilis S *^ lg 2

linearis H 69 8 3

furca P 70 6 10

minuscula H. . . . 71 . .

3. Nemoura ocularis P 71 6 11

affinis Ber 72 6 12

lata H 72 . .

puncticollis H 73 . .

Nymphen 73 . .

e. £p liem erid a e . . 73 . .

J6 2

8 5

Baetis gigantea H 75 . .

grossa H 75 . •

anomala P 75 6 1

longipes H 76 . .

Potamanthus priscus P. ? . . . 77 6 3

f. d n a t a.

(6 4
Agrion antiquura P ^S^

(6 6

<8 12

Gomphoides occuKa H 81 . .

Palingenia raacrops P. 74

Larve
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(l.Holometahola^ Neurop terciTLv..)

g. Planipennes.
^ Tf. F"

(Semblidae.) .... 81 . .

'^7 11
Ghanliodes prisca P

^^<s 13

Raphidia

(Inocellia) erigena Menge . . 83 8 14

Larve 83 8 31

(Kemerobiidae.)

Nymphes M igeamis H. ... 85 8 15

Osniyliis pictus H 86 8 16

«Larve 90 . .

Sisyra
< 86 7 25

(Rophalis) relicta Erichs. .
•[ ^-^ ^ jg

amissa H 87 8 20

Hemerobius resinatus H. . . . )gQj7 24

JUucTopalpus flegans Brndt. S (8 17

moestus H 88 8 18

Coniortcs timidus H 89 . .

(Panorpidae.)

Panorpa brevicauda H 89 8 21

„„$7 23
Bittacus antiquus P 90^^ .^j

validus H 90 8 23

h. Trichoptera . . 93 . .

(Phryganidae.)

Phryganea fossilis P 96 7 1,2

P---P ^^18 24

longirostris H 100 . .

dubia P 100 7 4

(Lininophilidae.) . . . 101 . .

Hallcsus retusus H 102 . .

S. Tf. Fg.
(Sericostoniidae.j

Trichostonium proaviiin H. . . 103 8 25

Mormonia taeniata P 103 7 5

Hydronautia labialis H. ... 106 8 26

Sericostomum ?liyalinuiii H. . 106 . .

(HydropHlidae.)

Hydrorchestria succinica H. . . 107 .i>pii

Hydroptila 107 .. -

(Hydropsychidae) ... 108 . .

Polycentropus latus P. . . . IO9L

guttulatns P 111 7 8

barbatus P 112 7 17

vetustus Germ 113 7 9

antiquus H 113 . .

atfinis P 114 7 7

atratus P 114 7 10

incertus P 115 7 13

dubius P 115 7 14

priscus H. ... . .)
j,g ^ jg

Hydropsyche p. Pict. . .>

Tiiiodes prisca P
^'^(s 90

Psychomyia 117 . .

sericea ) JS 28

Ps. pallida J <7 19

Hydropsyche sp 119 . .

(Rhyacophilidae.) . . . 119 . .

Rhyacophilu oeculta H. ... 120 . .

Acapelus acqualis H 120 8 30

(Myslacidae.)

Odontocerus sp. H 121 . .

Mystacides sp 121 . .

Pliryganiden-Geliäuse ... 121 . .

Der Charakter von Pscudoperla Pict., welche den Ortliopleren

und Ncuroptercn zugleich verwandt, ist folgender: Caput ovoideum ,tub-

depressum; oculi rolundali laterales. Antennae longae mulliarliculalae.

Palpi maxillares Sarticulali, ultimo articulo ovoideo clongato ; labiales

3arliculali breves. Prolhorax subrjuadraltis mesolhorace paulo anguslior

;

mesolhorax et melalhorax ocoidei quadrali. Abdomen elongatum , 10 an-

nulis compositum, ultimo convexo rotundalo duabus appendicibus anali-

bu.t larticulatis inslructo, aliquando tertia media (forsan in altera sexn).

Alae nultae in inultis individuis (forsan larvis) ; in aliis (nymphis vel ima-

ginibus?) in parvulas squamas laterales subtriangulares reductae. Pedes

elongati; femora mediocria inermia ; crura gracilia ; tarsi Sarliculati,

primo articulo longiore, ultimo arcuato duobus ungulis et fulcillo termi-

nato. PicTET hält die flügellose Ps. lineata nur für den früheren Ent-

wickelungs- (Raupen-) Zustand der P. gracilipes mit breit-ansitzenden,

meist am Grunde verengten und absteheudeu Flügeln , wesshalb auch
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diese ihm nur erst einen Puppen-Zuslancl zu vertreten scheint. Das zeugt

aber such für eine unvollkommene Verwandlung und Hesse nur die Ver-

gleichung mit Orthopteren (und zwar zunächst den Phasmiden) und dem
einen Theile der Neuropferen (insbesondere den Perliden und Termiten)

zu. Von den Perliden unterscheidet sich aber die Sippe durch fünf- (statt

drei-)gliederige Tarsen, viel längere Fühler-Glieder und ein- (statt viel-)

gliederige Schwanz-Anhänge, während die Termiten 4glifiderige Tarsen, fast

kugelige Fühler-Glieder, kürzere Füsse, ungleichere Thorax-Glieder besitzen.

Dagegen scheinen diese Larven mit denen der Phasmiden und zwar am näch-

sten mit Perlamorpha Gray übereinzustimmen. Auch scheint das Vorkom-

men in Bernstein die Wahrscheinlichkeit, dass es VKasser-Insekten seyen,

auszuschliessen. Von den Phasmen unterscheiden sie sich als Sippe durch

die nicht eingeschnittenen Schenkel der Vorderfüsse, den kürzeren Meso-

thorax und Hinterleib, von •]>ferosoma und Perlamorpha durch die Neben-

augen, von allen andern durch den kurzen Mesothorax und die einfachen

Schienen. Dazu bemerkt nun Hagen nach Untersuchung eines reichlichen

Materials: die „Nebenaugen" sind nur wie die Augen bei Libellen-Larven

und Termiten unter der aufgetriebenen Haut gelegen ; eigentliche Neben-

augen fehlen. Die fünf ersten Fühler-Glieder sind gleich-lang. Die an-

geblichen zwei Arten sind nicht wesentlich verschieden. Die Fühler zäh-

len 14—16 Glieder, wovon die 2 letzten wieder in 5— 8 unterabgelheilt

sind. Der Hinterleib ist nur Qgliederig. — Ein leider nur unvollständig

erhaltenes ausgebildetes Insekt ist 21""" lang, wie die erwachsene

Puppe gestaltet
V
Nebenaugen nicht zu erkennen; an den Flügeln sind

Vorder- und Hiuter-Rand gerade und parallel. Der Oberflügel ist 15«""',

der Unterflügel IG"""» lang erhalten. In der Nähe der Spitze sind wenig-

stens 7 Längsadern vorhanden; Queeradern nicht kenntlich. Die Ver-

wandtschaft mit Phasma scheint einleuchtend.

In der Untersippe Calotermes (S. 49) schickt die vena subcostalis

zahlreiche schräge Zweige zur vena costalis.

Auch Aniphi entomo n Pict. S. 61 hat Hagen vollständig studircn

können und definirt es so: antennae ISarticulalne, articulis basalibus 2

globosis, flagello graciUimo piloso. Caput ovalum. Corpus et alae supe-

riores squamosae lepidolae, inferiores hyalinae. Pedes longi, tarsis tri-

arliculalis, arliculo primu loiigis.simo.

Empheria Hag, S, 64 steht vorigem nahe, hat aber keiu Schuppen-

Kleid und ein anderes Geäder,

Die Larven von Coniortcs Westw. leben auf Nadelhölzern,

Die Zeichnungen sind schöner ausgeführt als im früheren Heft; der

Verlauf des Flügel-Geäders, welcher in diesen Insekten-Ordnungen so

wichtig, ist sorgfältig wiedergegeben. Es würde ein grosser Verlust für

die Wissenschaft seyn, wenn sich niciit noch Entomologen finden sollten,

welche die letzten drei Ordnungen der Insekten zu bearbeiten übernäh-

men, um uns ein vollständiges Bild von einer Insekten-Fauna zu ver-

schaffen, welche, wie von Beyrich u. A, festgestellt worden, in die un-

termiocäne (oligocäne) Zeit fällt oder den Tongricn angehört, mithin
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von der Radoboj-ÖningetCschen im Alter ziemlich verscliiedcn ist. Freilich

sind die Opfer bedeutend, welche die Familie Berendt's seinem Andenken

bringt. Doch würde in dieser Beziehung vielleicht eine VermiKeiung der

geologischen Gesellschaft in London (wenn nicht der in Berlin?) zu er-

warten seyn? Das BERENDr'sche Werk niuss, wenn auch sein Inhalt nur

wenige Vergleichyngen mit der Fauna anderer Gegenden zulässt , doch

allmählich unvermeidlich einen Bestandtheil jeder paläonlographischen Bi-

bliothek ausmachen; ja es wird um so nothwendiger dafür, als keine an-

dere Gegend Material zu Ausfüllung der Lücke liefern kann, für welche

dasselbe sorgt. Bei dem Alter, welciies man jetzt dem Bernstein zuge-

steht, kann es nicht mehr befremden, dass Reste lebender Arthn bis jetzt

noch nicht darin wahrgenommen worden sind , obwohl die Pflanzen-Reste

desselben dergleichen noch andeuten. Von hohem Interesse ist es aber,

durch vorliegende Forschungen den Zeitpunkt genauer festgestellt zu sehen,

wo die Fauna und Flora, die iu den eocänen Gebilden noch so fremd und

tropisch erscheint, bereits den heutigen Charakter der Gegend annimmt.

R. Richter und Fr. Unoer: Beitrag zur Paläontologie des

Thüringer Waldes (100 SS., 3 und 13 Tfln., Wien 1856, > Denk-

schrift, d. Wien. Akad., niathem.-naturw. Kl., XI, 87— 186). Richter lie-

fert, mit Bezugnahme auf die ausführlichere Darstellung im „Beitrag zur

Paläontologie des Thüringer Waldes, 184S) den geologischen (S. 1— 20)

und zoologischen Theil (S. 21—52, Tf. 1—3), ünger den botanischen

(S. 53— 100, Tf. 4—13). Wir haben es hier nur mit der „Rothen Grau-

wacke" des Thüringer Waldes zu thun, welche einst in ansehnlicher Er-

streckung über das ältere Gebiet des letzten verbreitet war, jetzt aber

nur noch in zahlreichen aber unzusammenhängenden zerstreuten Schollen

anstehender Schichten dort vorhanden ist. Dieses Gebirge besteht in

Schiefern, welche parallel zur Schiclitung Rollstückc eines älteren Petre-

fakten-führenden Kalkes oder auch einzeln ausgefallene und abgeschlif-

fene Thier-Petrefakten desselben neben ihren eigenen Fossil-Resten ein-

schliessen , und jn untergeordnetem Sandstein mit Pflanzen-Resten. Die

Kalk-Geschiebe mit ihren Petrcfakten entstammen Orthozeratiten- und

Clymenien- (oder Goniatiten-) Kalken Thüringens; die sie umschliessenden

Schiefer entsprechen den Nassauischen Cypridinen-Schiefern (deren Cy-

pridina serrato-striata auch sehr häufig darin ist), den Kramenzel-Steinen

und -Schiefern, den Russischen Domanik-Schiefern , der Englischen Pe-

therwin- und Pilton-Gruppe, welche Gesteine oft ebenfalls Kalk-Geschiebe

mit älteren Petrefakten einschliessen, wie insbesondere die Pilton-Schiefer.

Für den Sandstein kennt man noch kein Äquivalent in anderen Gegenden.

Der Charakter der Fauna unterliegt in der ganzen Formation nur quanti-

tativem Wechsel, der der Flora ändert sich von den unteren zu den obe-

ren Sandstein-Schichten etwas; nur sehr wenige Pflanzen-Reste sind in den

Schiefern vorgekommen. Die Rothe Grauwacke liegt jedoch gewöhnlich auf
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all-siliirisclier Grauer, nur einmal auf ähest-silurisclicr Grüner Grauwacke
und wird von Kulm oder von Weissliegendem ävs Zechsfeins überlagert.

Im Einzelnen werden nun folgende organische Reste beschrieben und

abgebildet:

S. Tf. Fg.I. Thiere aus den Kalk-

Geschieben.

Crustacea. S. Tf. Fg.

Cytherina striatula Richt. Beitr.

19, Z, 5 13 21 . .

heoiispliaerica R. Beitr. 20, 2,

14-17 21 . .

Phacops granulatus Mir. ... 21 1 1-5

PA. cryptophth'ilma (Emmu.)
R. Beitr. 20, 2, 28-31.

TrinucUus laevis Mö.
Asaphtis Zhikeiti Roe.

Calymene marginata Mü. . . 22 1 6

?furcata Mü 23 1 7

?Otarioii s/j 23 1 8,9

Mollusca.

Bellerophon ?striatus Gf.

R. Beitr. 23, 5, 36 ... 23 . .

Orthoceratites acaarius Mi3. . 24 1 10,11

O. Steinhnueri R. Beitr. I, 24, 2, 39, 40.

regularis Schlth 24 1 12

gregarius Murch 24 1 13,14

speciosus Mi; 24 .

0. gregarius R. Beitr. I, 24, 2, 41-43.

subflexuosus Mü 24 .

conoideus Mü 24 .

O. communis R. Beitr. I, 25, 2, 44.

diniidiatus Mirch 25 . .

O. fascieularis R. Beitr. 25, 2, 45.

ellipticus Mü '25 .

O. imbricatus (Wahlb.) R. I.

maximus Mü

«P

*P
tpp. s. in R. Beitr. I, 25-27.

Phragmoceras

laterale R. Beitr. 27, 3, 62-54

Brateri Mü

Clymenia plicata Mü. . .

Cl. campnnulata Mü.
Cl. plurisepta Phill.

angustiseptata Mü 26

Cl. »agitlalis Phill.

bisulcata Mü 26

Bubarmata Mü 26

brevicostata Mü 26

(ipp. V. Richters 1. Beitrag 27

Goniatiles interniediu» Mü. . . 27

G. aptrtus R. Beitr. 36, S, 125.

Jahrgang 1836.

25 I 18,19

25 1 15

25 I 16,17

25

25

26 1 20,21

26

1 22,23

I 24,25

1 27,28

R.Bei(r.)27

Goniatites

Bronni Mü 27

G. lenticularis R. ib. 36, 5, 127

speciosHs Mü 27

spp. s. RiCHT. I. Beitr. . .

Melania ['?] limnaearis Mü. . 27

Pileolus dexter R.

Euoniphalus serpuloides

Cardium problematicum Mü. . 28 1 36

Saiiguinolaria sulcata Mü. • . 28 | 31,32

Avicula gibbosa Mü 28 . .

^Venulites concentricus Roe.

Inoceramus obovatus Mü. . , 28 .

TSunguinolaria sulcata Gf.

trigonus Mü 28 .

Mytitus psammitis R. Beitr. 39, S, 148.

I 33-35

29

Posidonomya venusla Mü,

Terebratnla obovata Mü. ,

RiCHT. Beitr. 5, 153-155.

rotundaMü.CR. 16, Hg. 156-159) 29 . .

rotundataMü. (R. 16, f. 160,161) 29 . .

subcurvata Mü. var. ... 29 1 37-3!

Rad lata.

Actinocrinus

striatus Mü. (R. Beitr. 163, 164) 29 . .

Cyathocrinus dubius Mü. . . 30 .

P o I y p i.

Cyathophyllum sp 30 .

Petritia regulus R. Beitr.

'38, 5, 134-136.

sp 30 I 40

Cyathocrinus decaphylliis (Rö.)

R. Beitr. 41, 6, 181.

II. Thiere aus den Schiefern.
Crustacea.

Gitocrangon granulata R. . . 30 .

Beitr. 43, 2, 1-4.

Pliacops cryptophthalmus ÜMll. 30

(»10« RiCHT. Beitr. 20)

Asnplius laeviceps (Dalm.)

RicHT. ib. 22, 2, 33.

P/i. laevigalus Sandb. anlta.

macrocephalus 31

TPh. cryptophthalmus RoE.

Han 42, 6, 14.

niastoplitlialmus 32 2 7-12

TCalymene laevis (Mü.) Phill.

Pal. 129, 55, 250.

sp 33

Dalmania punctata STriKG. . 33

40

2 1-5

2 6

2 13

2 14
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S. Tf. Fg.

Cylinthaspis sp 33 2 15,16

Oturion Mij.

latispinosa Sandb 34 '2 17,18

Otarion Mü.

(Pygi(lium) 34 2 19

Cypridina serrafo striata Sb. . 35 2 20-29

globulus n 36 2 30-32

gyrata n 36 2 33,34

taeniata 7i 36 2 35

calcarata n 37 2 36 38

Mollusca.
Goniatites *p 37 2 39

Aciiiaea deprcssa n 38 2 4Ü-44

TentaciilitesstriatusR.i.Zcitsclir.39 3 10

tuba R 39 3 II

typus R 39 3 12,13

rfr. T. annulatus et T. sulcatus Roe.

Cardiuiii sp 39 2 45

Cardiomorpha tellinaria Gf. . 40 2 46

Sanguiiiolaria aeqiialis n. . . 40 2 47.48

Cardiiiia Goldfiissiana Ko.n.,

Geik. Grundr 40 . .

RicHT. Beitr. 44, 5, 140,141.

Avicula leptotiis R 40 .

RicHT. Beitr. 44, 5, 149, 150.

Pteriiiaea subradiata R. . . . 40 2 49

später von R. als Acmaea depressa erkannt.

Posidonomya

(Backewellia) inanipularis Ji. 40 2 50-55

•?intercostalis Ji 41 2 .')6-61

?P. striatosulcata RoE.

Terebratula silicula ti. ... 42 2 62-65

sp 4i 2 66,67

Orthis sp 42 2 68,69

.ip 43 2 70

sp 43 2 71

intcrlineata Sow., Phill. pul. 43 2 72

Clionetes nana Vern 43 2 73

Productus MurcliisoniHnus Kon. 44 2 74,75

Leptaena sp 44 2 76-79

?L. convoluta Phill.

R a d i a t a.

Poteriocrinus impressus »i. . . 44 3 1-3

niespiliforuiis n 45 3 4

Cyatliocrinus sp 45 3 5

sp 45 3 6

Actinocrinus tenuistriatns Roe.

(HO« Phill.) 45 3 7-9

Trochitae 46 3 14-20

?Haplocrinus oder Karpolitlien

aus fiandsteiu .... 46 3 21,28

Pulypi.

?CIadocora sp 46 3 34

Cyathophyllum sp 46 3 23-27

sp 47 3 28-30

sp 47 3 31-33

S. Tf. Pg.

Retepora flustriforniis Marx. . 47 3 35

Zweifelhaft 48 3 36,37

desgl 48 3 38

desgl 48 3 42-44

desgl 49 3 39

desgl 49 3 40,41

desgl 49 3 45

desgl 49 3 46

Polygastri ca.

Eiipodiscus Ungeri n 49 3 47,48

11 F. Pflanzen aus den Sand-

steinen (v. Unger).

Calamariae I. Haplocalameae.

Haplocalamus (h.)

Thuringiacus n 69 1 1 3

Kalymma («.) grandis n. . . 71 1 4-6

striata n 72 1 7

Calamopteris (n.) debiüs n. . 72 2 1-7

Calaniosyrinx Qioii Petzh.)

devoniea >j 73 3 1-6

C a I a ni a r i a e 2. S t e r e o c a I a m e a e n.

Calamopitys (h.) Saturni n. . 74 3 7

Calamariae 3. Asteropliylliteae.

Asternphyllites coronata »i. . . 74 4 1-9

Filices 1. Neuropferideae.

Cyclopteris elegans w 75 6 1

trifoliata ji 75 6 2,3

Thuringiaca »i 75 6 4

dissccta Gö 76 6 5-13

Ricliferi n 76 6 14 16

Dactyloptcris reniota »i. ... 76 6 I7a

Filices 2. S p h e n o p t c r i d e a e.

Spiienopteris refracfa Gö. . . 77 6 18

devoniea n 77 6 21

petiolata Gö 78 6 19,20

inibricata Gö 78 6 22,23

Filices 3. Rhacliiopterideae.

Clepsydropsis (».) antiqua m. . 79 7 1-13

robusta }i 80 7 14-17

composita »i 81 7 18

Sparganum (n.) maxiuium »i. . 81 8 1

- minus n 82 8 2

giganteum ji 82 8 3

anciniioides n 83 8 4

Megalorliachis (ji.) elliptica n. 83 7 19-21

Stcplianida (»i.) gracilis ji. . . 84 8 II

duplicata « 84 8 12

Periastron («.) reticulatum n. . 85 8 13-15

Syncardia («.) pusilla .... 85 8 16

Pterodictyuni Cii.) anniilatum «. 86 8 17

llierograuima (ii.) uiysticuin n. 86 8 5-10
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S. Tf. Fg. S. Tf. Fg.

Mesoneuron («.) lygodioides w. 86 8 18 Lycopodites pinastroides m. . . 92 10 9,10

tripos n 87 8 19 ^ , . » „ . ^
ni L. i -1 ^ jf ui n .11 Selagines4. Cladoxyleaen.
Rhachioptendear. partes dubiae 87 9 l-ll

" '

Cladoxylon (n.) mirabile n. . . 93 H 6,7
Selagines I. Stigmarieae. centralen 93 . .

^ Stigmaria annulatis w. ... 88 10 1-3 dubiiim n 94 10 11

ficoides Stb 8S . . Clathropteris refrncta Gö.

Aphyllum (n.) paradoxum n. . 89 11 1-4 Schizoxylon (jj.) faeniatum n. . 94 12 8

Selagines 2. L epi d o d en d r e ae. Zamieae.
Lepidodendrum noti.um n. . . 89 10 4-S Noegserathia graminifolia n. . 95 13 1,2

Riciiteri n 90 11 5

C o n i f e r a e.

Selagines 3. Lvcopodiaceae. , , ^ ^ . . „.,»„,.Aporoxylon (n.) priniigeumm n. 9d 13 3-11
Arctopodium (h.) insigne n. . 91 12 1,2 PUsadendron clericorum Ricnx. in litt.

radiatum n 92 12 3,4

Wie man sieht, Iiat das Verzeicliuiss der Pflanzen, deren Beschreibung

den wichtig:s(en Theil der Arbeit bildet, seit der ersten Veröffentlichung

(im Jahrb. 1853, 239) einige Berichtigungen erfahren. Dort haben wir

auch des triimmerhaflen Vorkommens derselben bereits erwähnt. Wir haben

jetzt die neuen Familien und Sippen näher zu charakterisiren und dann

die Ergebnisse von allgemeiner Bedeutung hervorzuheben.

Haplocalamcae S. 69. Tninci erecli ulcunque arborei, verosimi-

lilev articulati , cortice carnoso vestiti. Ctjlindrus lignosus periphericus

e fasciculis ßbrosis absque vasis et e parenchymate radiatim allernanlibus

conflalus, Fasciculi fibrosi inlerni disjuncti viediillam peneli anles nee non

versus Organa appendicularia ramos emitlentes. Folia fruciusqne ignoli.

Haplocalamus n. S. 69, Tf. 1, Fg. 1 — 3, Tf. 4, Fg. VI. Trtincus

slriatus arliculalus. Corlex .... Corpus lignosum cylindricum conti-

nuum ad digilum crassiim striatum, i. e. e vasorum fasciculis fibrosis ra-

diatim dispositis et parenchymate conßatum, medulla obsolela.

Kalymma n. S. 71'''. Caulis succulentus arliculalus? e duplici wa-

sorum fasciculorum ordine conslruclus. Cortex crasstts purenchymalosus.

Corpus lignosum lenue striatum, i. e. e vasorum fasciculis fibrosis lamel-

losis et radiatim dispositis nee non parenchymate conflalum. Parenchyma

interius altera systemale vasorum in medullam exlernam et inlernam

divisum.

Calamopteris n. S. 72, Caulis succulentus arliculalus? e duplici

vasorum fasciculorum ordine conslruclus. Cortex crassus, parenchyma-

tosus. Corpus lignosum lenue conlinuum striatum, i. e. e fasciculis fibro-

sis cum parenchymvle allernanlibus conflalum. Parenchyma interius va-

sorum fasciculis disjunclis fasciaeformibus orbiculalim dispositis in

medullam exlernam et inlernam divisum.

C a 1 a m s y r i n X L1^G. {non Pktzhold) S. 73. Caulis succulentus arlicu-

lalus ? e duplici vasorum fasciculorum ordine conflatus. Corlex crassua?

* Warum nicht Calyinnia? [nacli der Resel LiN«i:'s, zumal da der Vf. doch Calamo-

pteris , Cladoxylon u. s w. schreibt].

40 •
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parenchymalosus. Corpus lignosum lenue conlinuum radiato-striatum,

Medtilla fasciculis vasorum crebris majoribtts minoribusque implela.

St e r eoca 1 am eae S. 73. Trtinci erecli arborei articulali? corli-

call. Cylindrus lignosiis periphericus temiis e fanciculis fibrosis absque

vasis et parenchtjmate radialim alternantibus conflahtm; corpus lignosum

centrale axi et fasciculis ab eo separalis viedullamque undique penelrati'

tibus compositum. Folia et fruclus ignoti.

C al a m pitys S. 73. Caulis solidus arliculalus? e dnplici vaSorum

fasciculoruiH ordine cunstrnclus. Corlex crassus parenchymatosus. Cor-

pus lignosum periphericnm lernte continunm radiato-striatum centrale axi

ligneo et fasciculis ab eo oriundis medullavique penetranlibus conflatum.

Rliar.Ii io pt c rid cac S. 79. Eine von Corda gegründete vorläufige

Familie zur Aufnahme stielrunder Trümmer wahrscheinlich von Wedel-

Stielen (Rhachidrs), wozu man die Blatt-artigen Ausbreitungen und Früchte

noch nicht kennt. Sie betragen ^4 ''»'Ic von Richteu gesammelten Frag-

mente (82 : lOS).

C 1 e p s y d r p s i s «. S. 79. Rliachis s. stipes herhaceus teretiusculus ad

pollicem crassus. Corlex externus tenuis e cellulis elongntis pachytichis

majoribtts minoribusque formulus. Corlex internus parenchymatosus fas-

ciculum vasorum centralem xiuicum vel plures excipiens
,
fasciculus cle-

psammidiformis e vasis meris scalariformibus.

Sparganum n. S. 81. Rhachis s. stipes herhaceus pollicem crassus

parum compressus
;

parenchymate laxo, fasciculo vasorum subcentrali

extenso fasciaeformi plus minusve curvalo (öndpyavov = fascia).

M ega 1 orh a chis n. S. 83. Rhachis herbacea, sectione transversali

eltiptica , vix pollicem crassa
,
parenchymatosa ; fasciculo vasorum cen-

trali elliplico vaginato , vasorum loco cellulis prosenchymatosis proviso.

Stephanida n. S. 83. Rhachis herbacea compressa tenuis paren-

chymatosa
,

fasciculis vasorum [com-1 pluribus orbiculatim disposilis in-

aequalibus conßuenlibusque,

P e r i a s t r o n •'
n. S. 81. Rhachis herbacea compressa parenchymatosa ;

fasciculi vasorum medii majores teretes vel subcurvati in lineam rectum

juxtaposili
,
peripherici mullo minores cum superficie paralleli.

Syncardia n. S. 85. Rhachis s. stipes herbaceus teres calamum

slamineum vix superans parenchymatosus. Fasciculi vasorum \? com-"]

plures simplices vel subdivisi , non nonquam cordiformes circa axim

dispositi.

Peridictyon [Pcridictyum] n. S. 86. Rhachis herbacea teres crassa

parenchymatosa. Fasciculus vasorum centralis annuliformis fasciculos

minores in rete conjunctos excipiens.

H i e r g r a m m a n. S. 86. Rhachis s. stipes herbaceus teretiusculus

calamitm scriptorium et ultra crassus parenchymalosus. Fasciculi vaso-

* Periastrum wäre zu schreiben nach den Regeln in Lixne's Philosophia bota-

uicu, von denen er selbst allerdings einige seltene Ausnahmen gemacht hat.
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rum [? com-lplures discreli vel inter se conjuncti forma varianfes, seclione

transversali characleres arabicos quodammodo exhibentes.

Meson euron [-mm] n. S. 86. Rhachis herbacea tetiuis iereluiscula

parenchymatosa. Fasciculiis vasonim centralis siniflex.

A p h y 1

1

II m n. S. 89. (Stigmarieae). Trunci cylindrici carnosi aphijlli

vegetatiojie terminali crescenles. Cylindnis lignosus exiguus medtdla parca

impletus et cortice crasso tecttis. Lignuin e meris celluUs parenchyma-

ioso-fibrosis pachytichis absque vasis conflatum, nee radiis medullaribus

divisum nee fasciculos fibröses extrorsiim emittens.

A r c 1 p d i u m 7/. S. 9 1 , (Lycopodiaceae). Caulis cylindricus paren^

chymalosus / axis ligneus gracilis, excenlricus ; fasciculi vasorum fasciae-

formes vario modo inter se connexi.

Cladoxyleae n. S. 92. Trtmci carnosi ut plurimum arborei. Axis

lignosus multiplex e fasciculis vasonim fasciaeformibus saepius dichoto-

mis radiantibus liberis vel inter se cohnerentibus conßalus. Fasciculi

Vagina laxa cincti ; eortim vasa circa meduUam tenuissimam lamellifor-

mem radiatim disposita. Cortex crasstis parenchymatosus fasciculis par-

vis discrelis perfossa. Folia fruclusque latent.

Cladoxylon n. S, 93. Trunci carnosi. Axis lignosus e fasciculis

vasorum fasciaeformibus simplicibtis et composilis varie divisis coaduna-

tisque conflala. Cortex parenchymatosus fasciculis filiformibus discrelis

notatus.

Schizoxylou n, S. 94. Trunci carnosi arborei. Axis ligneus e

fasciculis vasorum simplicibus discrelis fasciaeformibus interdum cras-

siusculis et medulla repletis nee non parenchymate compositus. Cortex . . .

Apocoxylon n. S. 95. (Coniferae). Trunci cylindrici ramosi e me-

dulla centrali larga , ligno ezonato et cortice compositi. Ligni cellulae

prosenchymatosas pachytichae poris destitulae ; radii medulläres e cellu-

larum parenchymatosarum serie tina vel pluribus formati, simplices v.

compositi.

Die bekannten Pflanzen der Gramvaiken-Pcriode bestunden 18S0 in

nur 73, dann 1832 nach Göppkrt in 129 Arten: die meisten gehörten jedoch

dem Culm an; die Cypridinen-Sthiefer hatten bis jetzt nur 2 Arten dazu bei-

getragen, beide aus der Algen-Familie; wozu nun 48 Arten Land-Pflanzen

kommen, dergleichen man bis jetzt nur wenige altere gekannt halte, die

aus dem devonischen Spirifcren-Sandsteinc (Hamilton- und Chcmung-

Schichten) stammen. Die gegenwärtigen Reste bestehen theils in Ab- .

drücken von Blatt- und Stengcl-Thcilcn
,

grösstenfheils aber in kleinen

Bruchstücken verstcinter Stengel- und Sliel-Theile, welche gewöhnlich in

kieseligen etwas Eisen-halligcn Kugeln eingeschlossen und nach Richter

durch dieselbe Substanz mit Spuren von Kalkcrde versteinert, nach U^GER
aber ganz durch Kalkerdc. ausgefüllt worden sind, naclidcm sie schon vor-

her zertrümmert und theilweise durch Fäiilniss zersetzt waren. Durch

Auflösung des Vcrstcinerungs-Mitlels in verdünnten Säuren lässt sich die

Pflanzcn-Subslanz freilegen, fällt aber zusammen und wird viel undeut»
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licher als in den SchlUF-PIältchen, die wegen Undiuclisichtigkeit dieser

Substanz nur 0.01 — 0,03'" Dicke haben dürfen.

Von Wasser-Pflanzen und insbesondere Algen hat sich keine sichere

Spur gezeigt; denn der fiiiher vemnithctc Halisiles Dethenianus hat sich

nicht bestätigt, und ein dem Chondrites antiquus älmlicher Rest kann nicht

verbürgt werden. Somit iirhnien die Piestc der CalaiDoiien (12 von 126

Nummern) die unterste Stelle ein, welclie ganz neue Familien mit 5 neuen

Sippen bilden , deren genaue Untersuchung in Vergleichung mit den leben-

den Ecjuisetareen dem Vf. Gelegenheit bietet, auch die bisherige Charak-

teristik von Calamites und Calamilea (S. 60) zu berichtigen. Die neuen

Reste rühren von nicht grossen Stämmen her, die sich von den Calamitecn

dadurch unterscheiden, dass das Mark mit einem zweiten Gefässbündel-

Systeme versehen ist, das dem der Equisetaceen gleicht, aber oft noch

weiter entwickelt ist. — Von Farnen liegen 9 neue und 3 ältere Sippen

mit 2G Arten vor, unter welchen Clepsydropteiis anticjua weitaus am
häufigsten ist fsie hat 0,28 aller Reste geliefert); die Anatomie der Rha-

chiopteriden ist durchgreifend verschieden von derjenigen der von Presl

beschriebenen Reste aus der Kohlen-Formation; indessen bleibt ganz un-

bekannt , mit weltherlei Blatt-Theilen sie zusanimengehüren. — Nebsfdem

sind die Selagines am zahlreichsten vertreten, welche heutzutage nur in

sparsamen Formen vorkommen; sie zeigen 4 Familien mit 7 Genera und

2 Arten; die Fan)ilie der Cladoxylcen mit 2 Sippen, die Sippe Aphyllum

unter den Stigmarieen und Arclopodium untei den f^ycopodiaceen sind ganz

neu. Bei Aphyllum ist das sparsame Mark von einem Holz-Ring ohne

Mark-Strahlen und dieser von einem reichhalligen Rinden-Parenchym um-

geben: die Holz-Masse besteht nur aus lang-gestreckten dick-wandi};en Zel-

len ohne alle Gefässe, und aus dem Holz-Körper verlaufen keine Gefäss-

Bündel durch die Rinde nach aussen, ein unter den Gefäss-Pflanzen sonst

vüllig unbekannter Fall, obwohl übrigens auch einige andere Grauwacken-

Pflanzen, wie Dechenia cuphorbioides, Ancistrophyllum stigmariaeforme und

Didymo|)hyiIum Schottini, meistens ebenfalls Sligmarien , bei starken

Stänm)en nur wenig cnlwickelte Blatter besitzen. Eine früher aufge-

zählt fjewesene Sigiilarie hat sich nicht bestätigt. Die Cladoxylcen wei-

chen dadurch von allen bis jelzt bekannten Selagines ab, dass der Gefäss-

Körper ein aus meiiren Bündeln zusammengesetztes Zentral-Syslem (wie

sonst, ohne Maik) darstellt, um welches die Rinde mehr als sonst ent-

wickelt gewesen zu scyn scheint; auch die Form der Bündel ist eigen-

thümlich. — Die vollkonimcnsten Pflanzen der Cypridiiieii-Schicfer endlich

sind eine Noeggerathia aus der Familie der Zamieen , und die ganz neue

Koniferen-Sippe Aporoxylon. Die Holz-Reste dieser letzten sind zwar auf

den ersten Blick als Koniferen zu erkennen; aber statt der getüpfeilen

Zellen findet sich ein Prosenrhym aus Spindel-fürmigen Zellen ohne alle

Zeichnung, einen Umlang-reichon Mark-Körper wie bei Dadoxylon um-

schliessend. Diese Konifere ist also die älteste wahre Holz-bildende Pflanze.

Im Ganzen genommen finden wir in dieser ältesten Land-Flora schon

Repräsentanten von Zeilen-Pflanzen, Gefäss-Kryptogamen und nackt-saaii»
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gen Dikotyledonen, ans denen sich dann später die übrigen Verzweigun-

gen des Systems entwickeln. Unsere jetzigen Familien unterscheiden sich

von den ihnen nächst-verwandten ältesten als mehr spezialisirte Typen in

der inneren wie in der äusseren Gestaltung, Bei diesen Urpflanzen waren

Stamm, Wurzel und Blätter, obwohl vorhanden, doch nicht so auseinan-

der getrieben, wie bei ihren jetzigen Verwandten. Die inneren Elemcntar-

Organe und die aus ihnen gebildeten Gewebe waren einfacher als jetzt;

die Zellen entfernten sich weniger von der Kugel-Form, denn es fehlten

die unregehnässigen Formen ganz und die platt-gedrückten fast ganz; auch

waren sie durchschnidlich grösser und also in der Grösse weniger ver-

schieden; nie erscheinen an den dick-wandigen Zellen irgend welche Zeich-

nungen, Tüpfel, Spalten, Kanal-artige Gänge u. dgl.; indessen wäre noch

abzuwarten, ob nicht spätere Beobachtungen diesen Mangel als eine blosse

Folge der Versteinerungs-Weise ergeben. — (Fusions-Gebilde.) Dass Milch-

saft-Gefässe noch nicht beobachtet worden, liess sich schon als Folge des

Fossil-Zustnndes erwarten. Die Gefäss-Bündel des Holz-Körpers enthalten

zwar Spiral-Gefässe
,

jedoch oft zurückstehend oder ganz verschwindend

gegen die langgestreckten zylindrischen und Spindei-förmigen Zellen mit

dicken Wänden, so dass dieses Gebilde mehr dem sogenannten Baste oder

dem sogen. Gefäss-losen als dem gewöhnlichen Holze gleicht. Da die.

Spiral-Gefässe den Thallophyten ganz und den untersten Kormophyten oder

Moosen fast ganz fehlen und erst mit der entwickelteren Stamm-Bildung

in den höheren Koiomphyten unserer jetzigen Schöpfung auftreten, so ist

ihr Mangel in den frühesten Pflanzen solcher Klassen, in welchen sie

jetzt überall vorkommen, sicher nicht ohne genetische Bedeutung. Aber

selbst da wo Spiral-Gefässe in den Pflanzen der Cypridinen-Schiefer ge-

funden werden, beschränken sie sich gänzlich auf die einfachste Form,

die der Treppen-Gefässe, Netz- und Tüpfel-, Ring- und eigentliche Spiral-

Gefässe fehlen ganz. — (Gewebe). Von den verschiedenen Geweb-Arten

sind nur Parenchym und Prosenchym beobachtet, indem eine Verbindung

sphäroidischer Zellen zu Mercnchym, wie es vielleicht im Piinden-Körper

vorhanden gewesen, zu zerstörbar gewesen seyn muss, um sich für un-

sere Beobachtung zu erhallen.

Jon. Miir.r.KK : neue K r i n o i d e e n aus (l e m E i fe l e r K o Ik c (Mo-

nat-Bericht d. Berlin. Akad. 1S36, 353—356). Die Zahl der Eifeler Kri-

noidcen hat seit dem Berichte von Wif.tgEiN und ZEir.KR (Jahrb. 1So6, 233)

abermals wesentlich zugenommen.

Taxocrinus affinis (S. 353) von Gerolstein hat Gestalt und Zu-

sammensetzung des Kelches und der Arme, wie der obcr-silurische T. t u-

bc reu latus, von dem er nur im Alter abzuweichen scheint.

Hcxacrinus vcntricosus (S. 354), wird gebildet aus Platycrinus

ventr. Gf. t. 58, f. 4 , wovon wir bis jetzt nur die Basis gekannt hatten.

Die darauf stehenden Radialia sind sehr hoch; der Kelch ist über die Basis
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zusammengezogeil, dann wie ein umgekehrter Kegel allmählich erwei-

tert. Prüm.

Hexacrinus spinosus (S. 354), gross; Kelch und Basis zusam-

men gleichen einem umgekehrten Kegel. Basalia, Badialia und Inter-

radialia mit vielen kleinen spitzen stachligen Erhabenheiten besetzt; der

Scheitel klein getäfelt. Prüm.

Hexacrinus lobatus (S. 351). Wunderlich gestaltet. Die Basal-

u. a. Kelch-Tafeln mit sehr grossen , von oben nach unten abgeplatteten

breiten Knoten besetzt; der Scheitel mit einigen erhabenen Platten be-

deckt, wovon die mittle grosste sich in einen hohen Kegel erhebt. Prüm.

Hexacrinus limbatus (S. 354). Die Basis dicht über der Säule

durch einen erhabenen Ring ausgezeichnet, über den sich die übrige

Basis Kelch-artig ausbreitet; die Tafeln glatt oder wenig gerunzelt; der

Scheitel klein getäfelt. Dem H. ventricosus einigermassen ähnlich, wo

jedoch die Basalia schon über dem Wulste aufhören, statt sich fortzu-

setzen. Von Gerolstein.

Po t eri cri nu s he mi sph a er i c us (S. 354). Kelch sehr niedrig,

breiter als hocli, halb-kugelig. Die Parabascn mit flach-erhabenen Riffen [?]

besetzt , welche nach den angrenzenden Platten Stern-förmig auslau-

fen und sich darauf fortsetzen. Zwei Interradiaüa, das untere gross, das

obere kleiner. Prüm.

Trichocrinus n. g. S. 354. Basalia 3; darauf ein geschlossener

Kreis von wieder 3 Stücken, wovon 2 bis zum Arm-Gelenke reichen, 1

niedriger ist und 2 kleine Radialia über sieh hat mit der Bedeutung einer

Parabase und eines Interradius zugleich. Es sind 3 kleine Radialia aus-

ser den 2 grossen bis zur Basis herabreichenden Radialia. Von den klei-

nen Radialia ist eines zwischen den 2 grossen oben eingesetzt, die 2 an-

deren kleinen Radialia liegen nebeneinander, nach unten zwischen ein

grosses Radiale und Parabasale eingreifend. — Die Radialia bilden

am oberen Umfang des Kelches einen geschlossenen Kreis , der 5 Fort-

sätze nach dem Scheitel ausschickt , zwischen denen in der Mitte die

Höhle des Kelches ausgeht. Jeder dieser 5 Fortsätze ist durch die intcr-

radialc Naht der Länge nach getheilt, so dass jeder derselben von je 2

Radialien gebildet wird, wie bei Eugeniacrinus caryophyllatus. In den

dreieckigen Vertiefungen zwischen den 5 Fortsätzen waren die Arme
auf ihrem Radiale eingelenkt. Tr. altus: der Kelch hoch, doppelt so

ht)ch als breit, umgekehrt Kegelförmig , von Kerpen. T r. depressus:
der Kelch sehr niedrig, breiter als hoch; die Gelenk-Fläche für den Stiel

in der Basis des Kelches ausgehöhlt, mit ebenem Grunde und rundem

Nahrungs-Kanal darin. Von Kerpen.

Nanocrinus n, g. S. 355. Basalia 5; darauf nur 4 Radialia, welche

aneinander stossen; ein kleines Interradiale über und zwischen zweien

der Basalia da, wo der 5. Radius fehlt. N. paradoxus. Das oberste

Slengel-Glied mit viertheiiigem Nahrungs-Kanal; jeder der Radien besteht

nur aus 1 Radiale, welches an zweien Radien über sich 1 Arm-Glied
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hatte, an den zwei anderen 2 Arme zugleich trägt. Der Scheitel ist nur

nnt wenigen Täfelchen gedeckt ; in der Mitte ein dicker Knollen, Prüm.

Poteriocrinus ciirtus (schon früher beschrieben) hat eine zier»

lieh gegliederte Mund-Röhre.

My rtiUocrinus elongatus Sandb. kommt auch in Aev Eifel vor.

Gasterocoma antiqua Gf. (S. 356) ist nicht ungestielt; vielmehr

ist das Stück in der Mitte der Basis das oberste Säuleu-Glied, welches

von einem vierschenkeligen Nahrungs-Kanal wie bei dem nun jedenfalls

sehr nahe verwandten Ceraniocrinus durchbohrt ist. Auch Epacto-

crinus irregularis weicht nun bloss durch die Schalt-Tafeln von Gastero-

coma ab und könnte vielleicht nur eine individuelle Abnormität seyn?

Bei Cupressocrinus kommen zuweilen Individuen mit drei- (statt

vier-)theiligem Nahrungs-Kanale vor.

Fr. Unger : Bemerkungen über einige Pflanzen-Reste im
Thon-Mergel des Koh len-Flö tzes von Prevali (Sitzungs-Ber.

d. Wien. Akad. 1S53, XVIII, 28-32, Tf. 1). Die Thon-Mergel, welche

die Kohlen-Flötze von Prevali einschliessen, haben von Konchylien nur

Ostrea longirostris, Cerilhium margaritaceum, Turritella sp,, Helix sp. er-

geben. Im Hangenden des Flötzes sind einige Pflanzen-Reste bekannt

geworden, deren Liste U. jetzt zu vcrgrössern durch Rosthorn in Stand

gesetzt ist. £s sind

_, ... „. , . ,
Anderweitiges

Familie. Sippen und Arten. , ,, ,^ Vorkommen.

Palmae . . . Sabal oxyrhachis Heer | . Häring,

(Fluhellaria o. Ung.) ^

S. 29
j ^„.doboj.

Coniferae . . Taxites Rostliorni Uno. S. 28, eine der häufigsten Arten

Glyptostrobus Oeiiingensis Braun S. 28 Öningen.

Cupuliferae . ftuercus deuterogona Ung. S. 29 Gleichenherg.

Carpinites macrophyllus Göp. . . . \
''.'"*' ''"^''^"j desgl. ; Striese

' ' ( figsten Arten!

Carpinus producta Ung. S. 29 Sotzka.

Laurineae . . Launis protodapliue Webu. S. 29 Niederrhein.

Anonaceae . Anona lignitum Ung. 5. 29. . Mit Samen , wie in der Wetteruu.

Biittneriaceae Dombeiopsis grandifolia U. ) .Kainberg in

(> D. aequalifoliu Göp. |
^^ '^^^ ^'^ l'äufigste Art > steijermark etc.

Aeerineae . . Acer otopteryx Göp. [S. .30, Fg. I] Göp. Fg .1 u. 4, niciit \

Fg. 1, 2, die wolil eher zu Centrolobium (C. [Schlesien;

— giganteum U.) unter den Dalbergiecn ge- {Kainbertj,

hören
'

Eiiphorbiaceae Acalyphal'revalensis U. [*p. ; S. 31, Fg. 3J

Vom Monte Bolea hat U. auch eine Frucht durch Massalongo zur Be-

stimmung erhalten, die er gleichfalls als eine Dalbergicc mit dem Namen
Drepanocarpus Bolcensis Uno. S. 31, Fg. 2 bezeichnet ; sie ist der

von Dr. (Plerocnrpus) aplera Gärtn. und Dr. lunatus Rali-h sehr ähn-

lich, doch um die Hälfte kleiner und der Frucht-Slicl länger.
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Bronm's Lediaca geognostica, o der Abbildungen und B e-

Schreibungen der für die Gebirgs-Forniationen bezeich-
neudsten Versteinerungen; dritte Auflage, bearbeitet von H. G,

Bronn und F. Rokimer , 6 Theile in III Bänden 8", mit einem Atlas von

124 Tfln. 4°. (Stullgarl 1850— 1S56). Die neue Auflage der Lethaea ist

endlich fertig und setzt uns in den Stand Rechenschaft über das ganze

Unternehmen zu geben.

Wir sehen die anfänglichen 85 Bogen und 47 Tafeln zu 205 Bogen

und 124 Tafeln angewachsen, die sich in 6 Theile und 3 Bände Text in

8" und einen Atlas-Band in gr. 4" vertheilen; der Druck des Textes ist dem-

ungeachtet merklich gedrängter geworden, als er in der ersten Auflage war.

Der erste Band umschliesst Theile I— II, von welchen der !. das All-

gemeine, nämlich eine systematische tabellarische Übersicht aller fossilen

Genera mit Angabe der Zahl ihrer bekannten fossilen Arten in 25 ver-

schiedenen Formationen (S. 1 — 81), Schlüssel-Tabellen über die Sippen der

Braciilopoden nach D'ORBIG^Y, der Echinodcrmen nach Agassiz und Desor,

der Anthozoen nach Milne-Edwards und Haime , der Rhizopoden nach

d'Orbigisy und der Bryozoen nach demselben (S. 82— 114), und endlich das

vollständige alphabetische Register der in den 6 Bänden und selbst in

der systematischen Tabelle genannten Sippen , Arten und ihrer Syno-

nyme enthält und im Ganzen über 15,000 Namen Rechenschaft gibt

(S. 115— 204). Der II. Theil, 788 SS. stark, ist der paläolithischen

Fauna und Flora gewidmet und führt den Separat-Titel Palaeo-Lethaea

(wir ziehen beiläufig gesagt, den Ausruck „Paläolilhisch" dem sonst einge-

bürgerten „Paläozoisch" vor, weil es unlogisch ist, die durch fossile

Reste beider Reiche gleich-gut bezeichneten älteren Gesteine nur nach den

Thier-Picslen allein als paläozoische zu benennen oder z. B. von einer pa-

läozoischen Fauna und Flora zu sprechen). Der zweite Band enthält im

III.— V. Theile die .'\Icsolithischc Lethaea , nämlich die des Trias-Gebirges

im III. Theil, S. 1-124, die des Oolithen- Gebirges im IV. Theil, S. 1-570

und die dos Kreide-Gebirges im V. Theile S. 1 — 412. Der dritte Band,

allein aus dem VI. bei weitem stärksten Theile gebildet, ist der Caeno-

lithischen Lethaea gewidmet, der fossilen Welt des Mollassen-Gcbirges, und

enthält 1130 SS.

Jede von diesen 5 Gebirgs-Abschnitten oder Perioden beginnt mit einer

Übersicht ihrer Begrenzung, Gliederung, geographischen Verbreitung, Cha-

rakteristik ihrer Fauna und Flora, Nennung der bezeichnendsten und vcr-

brcitetsten Sippen und Arten, woran sich dann die spezielle Beschreibung

der wichtigsten Fossil-Reste anschliesst.

Die Erfahrungen, welche man seit Vollendung der 2. Auflage zu machen

Gelegenheit gehabt, haben ergeben, dass die charakteristischen Versteine-

rungen oder Leitmuschejn, welche, um diesen Namen verdienen zu können, eine

grosse geographische Verbreitung besitzen sollen, gewöhnlich nicht ganz die

verlässige und auf bestimmte Schichten beschränkte geologische Verlheilung

besitzen, die man ihnen zuschrieb, als mau sie eben nur in einer geringen geo-
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graphischen Verbreitung' kannte
j

je weifer man sie in der Welt verfolgt,

desto mehr scheint wenigstens ein Theil derselben in andere Schichten

überzugreifen oder, für viele Fälle vielleicht richtiger ausgedrückt, desto

weniger sind die anfänglichen Schichten noch die nämlichen. Die neue

Auflage der Lethaea ist aus diesem Grunde um so weniger mit vielen

neuen Leifmuscheln bereichert worden, als der charakterisirende Werth

vieler für entferntere Gegenden ein unsicherer war und die Zuziehung aller

neu entdeckten Arten, welche mit den alten auf gleicher Stufe des Wer-
thes stehen, eine noch bei weitem grössere Erweiterung der Ausgabe

erheischt haben würde. Um daher die Leihaea auch in dieser neuen Auf-

lage zu einem abgeschlossenen und selbstständigen Ganzen in erreich-

baren Grenzen gestalten zu können, wurden ausser den Leitmuscheln der

früheren Auflagen nur wenige neue beigefügt, obwohl ein Theil der

früheren durch Zusammenstellung mit den nächst-verwandten Arten schärfer

charakterisirt; — dagegen wurden aber alle nur fossil vorkommenden

Sippen, soweit sie uns zugänglich waren oder nicht durch einige verglei-

chende Worte in Bezug auf ihre nächsten Nachbarn genügend charakte-

risirt werden konnten, in der neuen Lethaea beschrieben und abgebildet,

so dass dieselbe in dieser Beziehung als ein bis zur Zeit ihres Erschei-

nens vollständiges Nachschlagebuch betrachtet und zu Rath gezogen wer-

den kann. Es gilt Diess insbesondere von den Wirbelthieren, weil die

über sie zu befragenden Quellen sehr zerstreut sind und die Skelett-

Theile, worauf die fossilen Sippen gestützt werden müssen, bei ihrer gros-

sen Manchfaltigkeit und Komplizirtheit vor allen andern eine eingehendere

Erörterung und Darstellung zu erheischen scheinen.

Die Ausdehnung des Buches bis fast zum Dreifachen seines anfäng-

lichen Umfanges würde eine Anzahl von, wie bei allen Schriften dieser

Art, in mehr als einer Richtung fühlbaren Nachtheilen und Unannehm-

lichkeiten für die Bearbeitung wie für den Gebrauch durch die Länge der

darauf zu verwendenden Zeit, durch die lange Unfertigkeit des Ganzen,

zur Folge gehabt haben. Durch die Vereinigung des ersten Herausgebers

mit einem sachkundigen Freunde ist es möglich gewesen, diese neue Auf-

lage in kaum längerer Frist als die frühere zu vollenden. F. Roemer hat

die alleinige Bearbeitung der Paläo-Lethaca übernommen, die ihm ohne-

diess schon so manche werthvolle Bereicherung verdankt; alle übrigen

Theile rühren von dem früheren Verfasser her. Der Leser wiid ersucht,

dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Schlüssel-Tabellen des ersten

und dass der ganze zweite Theil (1852 — 1S56) erst mit und nach den folgen-

den Tbeilen erschienen sind; daher bald in den späteren Theilen auf die

früheren, bald in den früheren auf die späteren — nach der Ordnung ihrer

Nummern gesprochen — Bezug genommen ist, in einigen Fällen aber

ihres gleichzeitigen Erscheinens wegen nicht gegenseitig Bezug genom-

men werden konnte, weil der fertige Druck nicht vorlug.

Ausser einigen andern Druckfehlern sind mehre irrige Zitate der Ta-

feln untergelaufen. Da diese beim Gebrauche des Buches vor allen andern

störend sind, so wird der Leser gebeten, Diess nach Anweisung des
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Druckfehler-Verzeichnisses sofort zu berichtif^en. Eben daselbst findet er

auch einigte Berichtigungen Ihcils über die Stellung und Deutung sowohl

der Schichten als einzelner Fossil-Reste angedeutet, welche neuere Ent-

deckungen erst nach dem Drucke der entsprechenden Bogen gebracht

haben. Diese Berichtigungen jetzt ausfüiirlicher zu geben schien nicht

angemessen; vielleicht ist es besser, das was die nächsten Jahre gebracht

haben oder noch bringen werden, nach einiger Zeit einmal in ein Supple«

went zusammenzufassen.

Für die Besitzer der ersten Auflagen ist die Einrichtung getroffen, dass

sie bei Anschaffung der neuen die 47 ersten Tafeln, die schon zur ersten

Auflage gehörten, nicht mehr mit anzuscliaffcn brauchen.

Jon. MiJiXER: Lepid oce n t rus Eifelianus, ein Echinodern»
mit Sc huppen-för Uligen Tafeln und Echiuideu-Stacheln im
Kifeler Kalke (Monatl. Berichte d. Berlin. Akad. 1S56, 356—361).

Im Kalke von Rommersheim kommen Körper vor, ganz gestaltet und in-

nen gebildet wie die Stacheln der Seeigel; der Qucerschliff zeigt nämlich

120 dichtere Radien, welche mit schmalen Streifen lockerer Substanz ab-

wechseln, die durch eine einfache Löcher-Reihe gegittert ist; auch der

Basal-Knopf ist wie bei den Seeigeln, unten vertieft, über dem Gelenke

angeschwollen, Vä'" breit, während die Lunge der Stacheln bei abge-

brochener Spitze noch 4'" beträgt; die übrige Oberfläche zeigt Längs-

Streifen, jenen inneren Radien entsprechend. — Damit kommen nun auch

Seeigel-Platten vor, welche meistens aussen einen grossen Gelenk-Höcker

ganz jenen Stacheln entsprechend und darum mehre zerstreute kleinere

Knötchen tragen. Aber diese Platten grenzten nicht mit dicken Rändern

aneinander, sondern legten sich mit verdünnt zugeschärftem Umfange

(durch eine Schuppen-Naht) über einander, so dass an jeder Platle die eine

Seite des Umfangs die angrenzenden Seiten der nächsten Platten deckte

und die andere Seile von den nächsten bedeckt wurde; die deckende Hälfte

ist meist abgerundet, die gedeckte immer eckig, meist mit 3 geraden Sei-

ten, so dass man sicii jede Platte als ein Sechseck vorstellen kann, woran

drei Ecken des einen Halbumfangs abgerundet worden wären. Zuweilen

zeigen die Zuschärfungs-Flächen auch noch seichte parallele Eindrücke,

wie sie an den gewöhnlichen Platleu-Nähtcn der Seeigel auch vorkommen.

Die grössten dieser Platten sind 3 — 4'" lang und 3'" breit, bei ^W" —'^U'"

Dicke. Die mittle Seite jeder Hälfte des Seciisecks wird zuweilen viel

kleiner oder verschwindet ganz, so dass die Tafeln viereckig erscheinen,

jederseits sich zuspitzend. Nur einige der grössten vierseitigen Täfelchen

zeigten bloss die kleinen NVärzchen ohne die grosse Stachel-Warze, welche

sonst Vi'" breit und mitten perforirt zu seyn pflegt; sie hat immer einen

ebenen glatten Umkreis, indem in diesem die kleinen Wärzchen fehlen.

Die übrigen Seeigel haben nie solche Schuppen-artigen Täfelchen;

doch liegen die Mund-Plalten von Cidaris Dachziegel-artig übereinander
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geschoben (nicht wie die andern, in einer Ebene), Iragen aber bloss

Borsten.

Die Kohlen-Formation hat bereits einige Seeigel-Arten geliefert, die

sich von den übrigen durch die mehrfache (3 , 5 , und bei Melonites 7)

Zahl der ambulakralcn Platten-Reihen unterscheiden. Unter ihnen kommt

Cidaris (Ar ch a eoci d aris) Nerei Münst. ausser in der Kohlen-For-

mation von Tournay auch im devonischen Kalke von Regnilfslosan vor.

Agassiz hatte geglaubt , diese Formen der Steinkohlen-Formation besässen

keine Täfelchen mit eingelenkten Stacheln, und sie deshalb als Echino-
crinus unterschieden. Jedoch sind sie schon genügend als Seeigel cha-

rakterisirt gewesen durch einen Kiefer des C. Nerei von Tournay, wel-

chen Münster abgebildet, der fast ganz wie Cidaris beschafiFen ist, nur

ist seine Spitze, aus welcher der Zahn hervorragt, stärker gekrümmt und

die Höhe geringer. Auch unter den sechseckigen Tafeln von Tournay

sind einige mit zugcschärflen Rändern versehen, doch z. Th. in einer

etwas verschiedenen Weise. An einer derselben sind nämlich 5 Seiten von

unten [innen] und nur 1 von oben zugeschärft; während an zwei andern 3 an-

einander stossende Ränder unten und die 3 andern oben zugeschärft sind.

Der Vf. kennt ferner von Tournay zweierlei Stacheln; die einen sind

länger, zylindrisch, hohl, die Oberfläche am unteren Theile über dem

Gelenk-Kopf fein längs-gestreift, und weithin sind die erhabenen Streifen zu

kurzen Zacken eingeschnitten; diese mögen zu C. Nerei gehören. Die an-

deren sind kürzer, mehr kegelig, fein gestreift und ohne Zacken, durch

und durch solide, sehr denen des Eifeler Kalkes ähnlich.

Steininger's Echinus Buchi, nur ^^ji'" gross, stammt ebenfalls

von Rotnmersheim , hat aber mit den oben beschriebenen Gegenständen

nichts gemein und könnte sogar tertiären Ursprungs seyn.

Die Tafeln der Asterias scutata Gf. = Sphaerites scutatus

Qüenstedt's (Handb, Tf. 55, fg. 37) aus dem Coralrag von Ulm haben

einen sehr niederen flach ausgehöhlten Höcker mit einem Stachel, welcher

von dem gewöhnlichen wie von den Eifeler Seeigel-Stacheln ganz ab-

weicht , indem er einfach konisch, ohne Gelenkkopf und Wulst (wie sie

bei den durch Muskeln bewegten Seeigel-Stacheln vorkommen), an der

Basis des Kegels queer abgeschnitten und an der Unterseite der Basis

sanft vertieft ist.

L. Rütimeyer: über Schweit%ische An th racotherien (Ver-

handl. d. naturh. Gesellsch. zu Basel 1855, iir, 385-403.). Der Vf. mustert

sämmtliche bis jetzt bekannten Gebiss-Theile dieser Sippe und die daraus

gezogenen Charaktere, indem er zu deren Ergänzung dreierlei erst neuer-

lich in der Schweilts gefundene Reste benutzt, nämlich 1) eine Reihe von

Zähnen nebst Knochen-Resten, vielleicht alle von einem Individuum, welche

durch P». DE LA Harpe aus dem Lignit von Rochelle bei Lausanne 1854

bekannt geworden; so auch 2) ähnliche Zähne in gleichem Jahre in den

Mergeln an der Basis der Nngelfluh-Masse zu Schangnatt im Canton Bern

mit Rhinocero$-Reston gefunden, und 3) eine schöne rechte Unterkiefer-Hälfte
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mit fast unversehrter Zahn-Reihe , die 1855 zu Aanoangen in Bern vor-

geiiommen ist mit Hyolherium und Unio flabellatus , Daphnogenc poly-

niorpha, Sabal, u. s. w. , wahrend man zu gleicher Zeit einen fast gleich

vollständigen rechten Oberkiefer mit seinen Backenzähnen im Loire-Thal

in Frankreich entdeckte.

Arten hat man 12 aufgezählt, wovon aber nur 8— 9 übrig bleiben,

nämlich

1. A. magnum (Ccv.) von Cadibona.

2. A. minus (Cuv.) von da.

3. A. Alsaticum von Lohsann.

4. A. minimum, Dpt. Lot-et-Garonne (wohl mit Unrecht von Gervais zu

Choeromorus simplex gezogen;.

" A. Velannum (Cuv.) von Puij-en-Velais (Hyopotamus V. Gerv., Bothryo-

V don Aym., Ancodus Pom.) mit grossem Diastemma.

5. A. Silistrense Pentl. in Bengalen.

A. Sandbergeri (Sedüw. Murch.) in Slei/ermark; später in der Lite-

ratur verschwunden.

6. ?A. minutum Bi.ainv. aus Auvergve.
'

7. A. Gergovianum Blv. aus Auvergne (Brachygnathus und Synaphodus

Pom. , Cyclognathus Cr. Job. = Palaeochoerus typus Gerv.) ,
der

1. obere Lückenzahn nicht freistehend, und gleich dem 2. zweiwurzclig

wie bei Anthracotherium, aber der llnlerkiefer abweichend.

8. A. Dalmalicum Mvr. vom Monte Promina,

9. A. onoideum Gerv., wohl nur ein kleineres A. magnum.

A. Lembronicum Brav, vom Pinj de Dome; später verschwunden.

A. hat als Zahn-Formel j7lT4T7r> ^'^c" ti'uM vorragendenKinn-Winkel,

sehr bedeutende Eckzähne, nur sehr kleine Lücken um den 1. unteren Lücken-

zahn, welche im Oberkiefer ganz fehlen: Merkmale, durcli deren Verbin-

dung sich die Sippe von den Verwandten, Choeropotamus , Hyopotamus

und Palaeochoerus unterscheidet, deren Bildung mehr herbivor und weni-

ger pachyderm ist als bei Anthracotherium. — Die oberen Malmzähne qua-

dratisch, zweijochig, das erste Joch mit 3, das hinlere mit 2 Höckern 5
—

die unteren länglich oval , zweijochig, nur vierhückerig und mit starkem

Basal-Wulst: Höcker stumpf pyramidal, mit einfacher oder zweispaltiger

Leiste in's Längcthal niedersteigend ; der hinterste Malmzahn mit starkem

fast zweispaltigem Talon. Zweifelsohne ein Paarhufener mit Omnivoren

Malm- und carnivoren Lücken-Zähnen. Die Lücken-Zähne sind jedoch nur

unvollständig von einzelnen Arten bekannt und verhalten sich , wie es

scheint, nicht in allen ganz gleich (der Vf. geht hier in mehr Detail ein),

daher sie in Verbindung mit den Versciiicdenheiten an Eck- und Schneide-

Zähnen noch zu weilerer Spaltung der Sippe verleiten dürften. Die Unter-

suchung der 18 von De la Harfe gefundenen Zähne, nämlich

( Oben rechts: Schneidez. 1. (3. links), Eckz. (links) Backenz. 2., ... 5., 6.;

j Unten rechts: Schneidez. 2,

,

Eckz., Backz. 1., 2.

führt den Vf. zum Schlüsse, das« wahrscheinlich alle oberen Lückenzähue
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zweiwurzelig; und sehr zusammengedrückt sind; dass obere und untere

Eckzähne einander in der Form ziemlicli entsprechend , aus konischer

Wurzel und Krone g-ebildct und stark geboo;en5 dass die Wurzel fast hori-

zontal, die Krone aufrecht, wenig rückwärts gekehrt, fast dreh-rundlich,

nur hinten fast platt, und an der Kante zwischen vorderer und innerer

Seite (des unteren Eckzahns) mit einer schwachen vertikalen SchlifF-Fiäche

versehen ist. Von den Schneidezähnen ist oben der 1. mächtig, mit

langer nach hinten gebogener Wurzel und schwach -konvexer hinterer

Fläche, vom sehr breiten Halse an rasch aufwärts zugeschärft, Paletten-

förmig, an beiden Seiten-Rändern längs-gefurcht, am Grunde mit schwa-

chem Talon, die glatte Vorderseite auf eine Rüssel-artige Oberlippe deu-

tend (ist wohl = dem von Borson und von Cuvier, pl. 80, f. 6 als Eck-

zahn gedeuteten Zahn), Der 3. Schnz. (Milchzahn?) ist viermal kleiner,

unsymmetrisch, stark abgeschliffen. Der 2. oder 3. Schnz. unten ist Enten-

schnabel-förmig, wohl horizontal gelegen, innen staik abgeplattet, hinten

mit starker Längsrippe (wie am Schweine), vorn breit, abgestumpft. Die

oberen Sciineidezähne waren also in der Grösse denen des Tapirs ähnlich,

aber von vorn nach hinten abnehmend, die unteren mehr denen des

Schweins entsprechend.

Der Schangiiauer Unterkiefer gehört einer neuen Art an , kleiner als

A. Alsaticum und etwa von der Grösse des A. onoideum (die ganze Länge

ist 0,3m). Die Lückenzähne 1.— 4. sind alle zusammengedrückt, mit drei-

eckig schneidiger Krone, nur der 4. mit kleinem hinterem Talon ; nur der

1. ist einwurzelig und durch eine merkliche Lücke vom 2. wie vom Eck-

Zahn getrennt (während derselbe bei A. magnum auch zweiwurzelig und

auf keiner Seite frei-stehend ist). Der Eckzahn hat dieselbe Form, aber

eine verb.'iltnissmässig beträchtlichere Grösse als bei A. magnum. Der
Unterkiefer hat eine Symphyse von on^ilO? Länge, ist hinter dem Schneide-

und Eck-Zahn-Alveolen stark eingeschnürt, davor rasch ausgebreitet und

abgerundet, noch mit 2 : 2 in den Alveolen steckenden grossen und fast

gleich-grossen Sciineidezähnen verschen , wozu aber jederseits noch ein

dritter viel kleinerer vor dem Eckzahn fehlt. Ihre Wurzeln sind lang,

zylindrisch, nach hinten gekrümmt; die Kronen von aussen nach innen zu-

sammengedrückt, etwas weniger wagrecht als beim Schwein; die 2 mitt-

len Paare in der Form sehr denen des Pferdes entsprechend, während

das Maass-Vcrhältniss zwischen Schneide- und Eck-Zähnen nicht wie beim

Pferde, sondern g;»nz wie bei Palaeotherium beschaflfen ist, obwohl, was

die Form betrifft, die Hintcrflärhe dieser Schneidezähne nicht schief abge-

flacht, sondern ebenfalls konvex ist. Auch die Breite des aufsteigenden

Kiefer-Asles und der abgerundet etwas vorragende Kinn-Winkel kommen

zumeist mit dieser Sippe überein; der Kronen-Fortsatz ist vom zylindri-

schen Condylus durch ein sehr breites Joch getrennt und nicht sehr hoch.

Diese Schneidezähne sind stärker gebogen, kleiner und stehen in anderem

Grössen-Verhältnissc zu einander, als man für die der A. magnum ange-

nommen hat. Dcmungearhtct und zumal die Schneidezähne letzter Art

nicht in ihren Alveolen beobachtet worden sind, mochte der Vf. diese
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neue Art nicht als besondere Sippe absondern, nennt sie inzwischen A.

hippoideum, indem er sieh eine ausführh'chere Arbeit darüber vorbehält.

Ein dem A. magnum zugeschriebener Unteritiefer von Moissac, der

in der Ecole des mines aufbewahrt wird (Levmkrie in Compt. rend. 1851,

XXXIl, 942), scheint sehr ähnliche Schneidezähne zu besitzen, obwohl

seine Symphyse 0'n,t50 lang und vorn zugespitzt statt abgerundet

seyn soll.

Vgl. Bayle, S. 606 und Gervais, S. 6 15.

W. DuNKER : über mehre P flanze u -Reste aus dem Quader-
Sandstein e v on fi/a«&ejtft «r^ (Paläontogr. IV, 179— 183, Tf. 32-35).

Die Originale finden sich in Forstrath Hartig's Sammlung zu Braun-

schweig. Die Arten sind

S. Tf. Fg. S. Tf. Fg.

Abietites Göpperti M 180 32 . «Credneria: Frucht-Älire »i. . . 182 34 1

curvifolius n 180 33 1 «Pinites cretaceus n. Schuppe . 182 31 2

HarUgi n. ....'. 180 33 2 vCycadecn-Frucht 182 35 3

Credneria «p 180 33 3 Frucht wie von X.nnthium . . 182 35 4

Castanea Hausmanni n. ... 181 34 1 Cylindrites spongioides Gö. .. 183 35 5

Salicites Hartigi »i 181 34 2 Spongites Saxonicus Germ.

Cyslisus cretnceus n 182 34 3

Preis-Frageu

der Provinciaal Ütreclitsclie Genotschap van Künsten en

Wetenscliappen te Utrecht.

I. Da einige Erscheinungen zur Vorstellung geführt haben, dass der

Boden unseres Vaterlandes mit den angrenzenden Theilen Europa's einer

langsamen Senkung unterworfen ist, so verlangt die Gesellschaft eine ur«

theilkundigc Untersuchung, in wiefern die bekannten und später aufzn-

findende Erscheinungen eine Senkung beweisen oder wohl eine andere

Erklärung zulassen (Aufgegeben 1S52. Die Antworten vor dem 30. No-

vember 185T einzusenden an den Sekretär der Gesellschaft O. van Rees zu

Virecht in Holländischer, Deutscher, Englischer oder Französischer Sprache

von fremder Hand geschrieben , der Name in versiegeltem Billet mit Sinn-

spruch, letzter von eigener Hand. Preis: eine Denkmünze von 30 Duka-

ten Werth).



über

das geologische Eiitwickelnngs -Gesetz der

Müschelthiere

,

von

H. G. Bronn.

Die Wahrnehmung, dass eine sehr grosse Anzahl pa-

läolithischer Muscheln von dem einen Autor unter die Ganz-

mäntel versetzt wird , während der andere Beobachter sie zu

den ßuchtmänteln gesellt, hat uns veranlasst näher zu prii-

fen 5 von wie vielen und welchen derselben die buchtige

Beschaffenheit des Mantel-Randes thalsächlich bekannt sey.

Wir haben dieser Musterung nur diejenigen Arten zu unter-

ziehen für nöthig erachtet, welche entweder noch jetzt in

ganzmanteligen Sippen aufgefiihrt werden oder wenigstens

zeitweise und von einem Theile der Schriftsteller dahin ver-

setzt worden sind, und uns hiebei nicht auf unsere eigenen

Wahrnehmunge/i allein verlassen, sondern auch die Beobach-

tungen mehrer Freunde unmittelbar zu Rathe gezogen.

Die nachfolgende Tabelle, der Eintheilung Woodward's-'

folgend, gibt Rechenschaft i'iber das Gefundene, indem sie

die Muscheln bezeichneter Sippen Art für Art sammt ihren

Synonymen aufzählt, weil eben oft nur diese Synonyme allein

zu jenen Sippen gehören. Wir haben gewöhnlich unter dem-

jenigen Namen von jeder Art Rechenschaft gegeben , unter

welchem wir sie in den neuesten Schriften genannt finden,

weil wir unterstellen , dass der neueste Autor die vorhande-

nen unmittelbaren Beobachtungen und Ansichten am vollstän-

digsten gekannt und am genauesten erwogen habe; es seye

'' Manual of the Mollusca, a Rudimenlary trealise of recent and

fossil Shells, II parls, Lond. 1861—1834, 1S°, pH.

.Inhrgaiig 1856. 41
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denn, dass diese neueste Benennung' in eine anerkannt buclit-

lose Sippe fiel , die wir überhaupt liier nicht mehr mit auf-

genommen haben, in welchem Falle dann die Art unter einem

der friiheren Namen zu finden ist. Die Buchstaben a, b, c,

d, e, bezeichnen der Reihe nach Untersilurisch, Obersilurisch,

Devonisch, Bergkalk, Permisch.

Mantel-Eindruck,'<S s;j3

I e u b

/. Sinupallia s. M acrolrachia Wüodw.

Plioladidae.
1. Teredo.

. d . ?antiquaM'. Cari. 47, S, 1. Die Sippe zweifelhaft, docli die Röhre anfangs
einfach und am Ende doppelt wie bei mehren Tubicoleen

A n a t j n i (1 a c.
*

2. Pandora.
. d. clavataM'. C«r6. 51, ^i,2. =Lyonsia d. d'O

3. T e 1 1 i n o m y a Hall hat 'i Muskel-Eindriicke ; aber den Mantel-Eindruck
kennt weder Hall nocli M'Coy bei irgend einer Art

4. Lyonsia Tukt. (Osteodesina Dsh., Gresslya Ag. ??)

. . . anatiniforniis dO. .

. . . gibbosa d'O. . . .

. . . Halliana u'O. . .

. . . nasuta d'O. . . .

. . . sangiiinolaridea d'O

. . . Norinanniana D.O.

. . . anodontoides d'O. .

. . . curla d'O

. . . faba D'O

. . . niytiloides d'O. . .

. . . nuculifoiuiis D'O. .

. . . parallela d'O. . .

. . . subaviculnides d'O.

. . . sublata d'O. . . .

. . . submodiolaris d'O.

. . . subnasnta d'O. . .

. . . subspatulata d'O. .

. . . snbiruncata d'O. .

. . . terniinalis d'O. . .

. . . Trentonensis D*0. .

. . . vetusta D'O. . . .

3 . . . alata d'O
3 . . . obsoleta d'O. . .

J . . . aniygdalina d'O. .

j . . . impressa d'O. . .

j . . . undata d'O. . . .

b . . . retusa d'O. . . .

) . . . antiqua d'O. . . .

b . . . seniLsulcata d'O. .

Telli lya a. Uai.l I, 154, 34, 7 ...
g. ., I, 153, 34, h ...
dubia., 1, 153, 34,6 . . .

n. „ 1, 15Z, 31, 3 . . .

s. ., 1, I5'2, 34,4 . . .

noch niclit beschrieben
Modiolopsis* a. Hall I, 298, S5, 3 .

c. „ 1, 297, 8i. 4; 83,

avicul. „

lata

niodiol. „

nasuta „

spatul. „

truncata,.

t-

Tr.

I, 158,3.5, 6; S2, 1 , .

1, 157, 35, 4

!, 298, 8ä, b

1, 1,)8, 35, 5

1, 1(11, 36, 1 («OH VURN.)
1, 160, 35, 10 O'on Korb.)
1, 294, 81, I Oinn M'.) .

1, 159,35, 7; Si. 2 . .

1, 159,35, 9 . . . .

1, 296, 8/,3(woML.tr.AG.)
1, 318, 33*, 5 . . . .

1, 161, 35, 10 ... .

1, 154, 34, 8 . ...Cardiomorplia v.

Cypricardia a. Hall . . . ?

o flJnio priniiceiiius CoNR.)
in. Sow. i. MiiRCii. SU. 609, 5, 2 ; Lepto-

domus ** a. M'. i. Sedgw. '11%

Vi M URCH. .S(^ 609, 5, 3 ; Lepto-
donius i. M'.i. Sedgw. 279

•?u Sil. 609, 5, 4 ; Lepto-
domusu. !V'('. i.SEUGw.279

?r „ Sil. 6Ü9, 5, 5 . .

Modiola a „ 6.'8. i3, i . .

s ,. 617, S, 6 . .

* Modiolopsis hat (nach M'Coy) 2 Muskel-Eindriicke; aber der Mantel-Eindruck ist

ihm und Hall'n unbekannt; doch stellt letzter diese Sippe zu dpn Mytilaceen (M. arcuata
Hall ist bei d'Orbigny eine Avicula, M. carinata Hall eine Cypricardia u. s. w.).

** Die Sippe Leptodomus (11) hat nach M Coy bei Sedgwick einen einfachen Mantel-
Eindruck,
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Sowerbyi D'O.

rigida d'O. . .

aviculoides d'O.
contnicta d'O. .

laevigata d'O. .

phascolina d'O. .

soleiiiformis d'O.

subangustata d'O.

tellinaria d'O. .

truncata d'O.
lyrata d'O. . .

subimpressa d'O.
substriatula d'O.
suboblonga d'O.

prisca d'O. . .

ovata d'O. . .

subattenuata d'O
concinna d'O.
cylindrica d'O. .

modiolaris d'O. .

oblonga d'O. . .

quadrata d'O. .

sinuata d'O. . .

socialis d'O. . .

subcuneata d'O.
subtumida d'O. .

securiforniis d'O.
elongata d'O.

Coyana d'O. . .

clavata d'O. . .

Omaliana d'O. .

angustata d'O. .

arcuata d'O.
tumida d'O.

attenuata d'O.
corrugata d'O.

gigantea d'O.

minima d'O. .

minor d'O.

centralis d'O.
Biarniica d'O.
bicarinata d'O

Mya rotundata Sovv. i. Murch. Sil. 613, 6, 1 (»jon

Phiil.); Allorisnia r. King Perm. 186; Cypri-
cardia semisulcata Phili.. Pal. 36

Psammobia r. Sow. i. Mi'RCH. SU. 613, 8, 3 . .

Mytilns a. Vern. Russ. 318, 30, 7
Cypricardia c. Hai.l . . . ?

Siinguinolaria 1. Gf. Petref. 279, i59, 14 . . .

„ ph. „ „ 279, 1S9, 15 . . .

„ s. „ „ 279, 159, 7 ; Psammo-
bia sp.DsH. iraile 416 ....

„ anp;ustata Gr.Petref. 279, iS9, 9 ; Pho-
ladomya a. Phill. , Psammobia a.

DsH. traife 416

„ t. Gf. Pe(ref. 279, iS9, 18 ... .

„ tr. „ „ 279, 159, 13. . . .

„ 1. Phill. Pal. 58, 53* ; Psammobia 1.

DsH. traite 416
Myacites impr. Roe. Rhein, 79, ^, 4

„ striat. „ » 79, a, 5

Megalodon obl. Gf. Petref. 185, 133, 4 (2 Muskel-
Eindi-ticke deutlich)

Lufrariapr. Gf. Petref. 159, 153,9; Allorismapr. Kmg.
Teilina o. Hali ?

Anatina attenuata Mc
Cypricardia c. Mc. Car6. 59, S, 24

„ cyl. „ „ 60, «, 23

„ m. „ „ 60, S, 27

„ o. „ „ 60, 8. 21

„ q. „ „ 60, 8, 22

„ s. „ „ 61, S, 26

„ soc. „ „ 61, 8, 12

„ cun. „ ,, 59, 8,25

„ tum. ,y „ 61, 8, 13

Dolabra® s. IVlc. 6'«r6. 66, ii, 15

Lutraria e. „ „ 52, 8, 3

Nucula oblonga Mc. Carb. 70, 11, 24 mit Spuren des
Scliloss-Leistchens

Pandora cl. Mc. Cai-b. bl, 11,2
Plioladomva 0. Koiv. Belg. 65, 5, 4 (nichts zu sehen)

SanginolaVia ?a. Phill. Yorksh. 208, 5, 2 ; Psam-
mobia DsH. 416; = Sauguinolites a. Mc.
Carb. 48 et S. discors Mc. Carb. 49, 8, 4

,, ?a. Pu. Yorks/i. 209, 5, 4; Mc. Carb. 48.

„ 'lt. „ » 209. 5, 3; Sanguinolites t.

Mc. Carb. 50; Myacites t. Morr. Cat. 213

„ Roemeri Vekn. Russia 300, 19, 19; Psammo-
bia sp. DsH. p. 416

Sedg\vickiaa.(vgl.SippelO)Mc.C«c6. 62, :/^39l . .

„ c. „ „ 62, 8,18 . .

( „ g. » » 62, ll,iO\ Alles

( ,, bullata „ „ 62, 8,19 Innere
(? „ f;lobosa „ „ (,1,11.^8) unbe-

( „ ni. » » 62, 8, 27 kannt
^Solen pelagicus Poutl 36. 4 . .

ifSolenopsis minor Mc. Carb. 47, 8, 2 . . I . .

\enusc.mc. Curb.Sb, 11, (i / . .

Solemya B. Gein. Zeclist. 8, 3, 34 (non Vern.) .

Cypricardia b. Keys. Petsch. 257, iO, 17 . . . .

Tellinitcs d. Sciilth. , Cucullaea Schlotheimi et]

Corbula Schlotheimi Gein
'Schizodus Schi. Gein. Zechst. 8, 3, 23-33 (beson-)

ders 31, 32) l

Axinus Schi. Morris pars '

. üsteodcsma K. Vekn. Uuss. 295, 19,9....
Kon. der Mantel-Eindruck nach de Koninck selbst

iAniin. foss. \0l) einfach und die Sippe neben Isocardia gestellt. Wir
werden daher bei den meisten Arten dieser Sippe nicht verweilen,

vetusta Hall v. Lyonsia vetusta d'O

B Kutorgana d'O,

Cardiomorpli

* M'Coy sagt ausdrücklich, dass bei

fach sey , bei Sedüw. Pal. foss. 269 u. A.

dcc Sippe Dolabra der Mantel-Eindruck ein»

41*
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6. Edmondin Kon. Muskel- und Mantel-Eindruck sind dem Schöpfer die-

ser Sippe gänzlich unbekannt, der sie jedoch zu den Mactraceen stellt,

während Woodward sie zu den Anatinidcn bringt, wovon jene stets,

diese meistens eine Mantel-Buclit besitzen. Indessen bezeichnet letzter

(mit einem Fragezeichen), sowie King, de Verneijil u. a. den Mantel
als „einfach".

. d . Jo»epha Kon. An. foss. 68, i, 5

. d. unioniformis Kon. ib. 67, i, 4, Vern. Russ. 299, i9. 18, King Prrm.
165. 14, 14-17, Isocardia «. Ph. Yorksk. 209, S, 18 .

. d . compressa Mc. Carb. 5.', i3. 10; Cardioniorpha c. d'O

. d . scaiaris Mc. i. Sedgvv. 502, 3H, 6; Venerupis sc. Mc. Carb. 12, 6; Cardio-
niorpha sc. d'O

. d . sulcata Mc. i. Sedgw. 507; Sanguinolaria s. Pii. Y., Allorisma King in
specitu., non ßg. ; Allorisma reguläre Vern. Russ. 298,
i9, 6; 81, n

7. Allorisma King iAnn. Mag. nathist. XIV, 316 ; Jahrb. i843, 255; Perm.
foss. 197) hat nach dem Autor eine mehr oder weniger tiefe Mantel-Bucht
und soll zur Pholadoniyen-Kamilie gehören. Indessen hat er den Mantel-
Eindruck nicht an allen Arten beobachtet, welche daher im Einzelnen zu
prüfen sind. Woodward und M'Cov verweisen einige Arten zu Edmondin;
letzter die meisten zu Sanguinolites.

. . . rotundatum King. Perm. 315 v. Lyonsia r. d'O
c . . Miinsteri King i. Ann. nath. XII , .316 zu Anatina M. d'O
c . . priscum King. „ „ „ „ 313 zu Lyonsia pr. d'O

. gibbosum King „ „ „ „ 315 zu Myacites g. Mor

. elongatum King 316 (?Unio Urci) soll eine Bucht haben

. constrictum King Perm. 198, desgleichen
. reguläre Vern. v. Edmondia sulcata
. sulcatuni King Perm. v. Sanguinolites sulca'tus Mc
. sulcatum King in spcc. vid. (6) Edmondia sulcata Mc
. undatum King; Sanguinolaria u. Porti.., Sanguinolites u. Mc. Carb. 51.

. Urei King i. Ann. nathist. XIV, 317; Unio U. Prestw. , Sovv. i. Geol.
Trans, h, J\ m, 39, f, . . .'

e elegans King Perm. 198, 16, 3— 5 v. Sanguinolites lunulatns Mc. . .

e lunulatum v. Sanguinolites 1

Sanguinolites Mc. soll nach seines Schöpfers ausdrücklicher Ver-
sicherung (bei Sedgw. H, 276) nur einen einfachen Mantel-Eindruck
haben ; indessen gibt er selbst später (S. 507) bei S. sulcatus eine Mantel-
bucht an. Woodward (S. 301, 323) vertheilt die Arten dieser Sippe
unter (6) Edmondia bei den Anatiniden meistens mit, und unter die
Cypridinen ohne Bucht. Wir wirden nicht bei allen Arten , sondern
hauptsächlich nur bei jenen verweilen, die eine Bucht hüben sollten.

. contortus Mc.Carft. 48, i9, 3
costellatus

curtus
discors
iridinoides

plicatus

radiatus
sulcatus

d . costellatus „ „ 48, S, 5
d . curtus ., „ 48, 11. 1 ; Pholadomya c. d'O
d . discors „ ,. 49, 8, 4 v. Lyonsia angnstata d'O
d. iridinoides „ . 49, 13, I, bei Sedgw. 5u1, 3F, 1 1. 2 Rluskel-Eindrucke

vorhanden, Mantel unbekannt
„ 49, 10. 3. ? Sanguinolaria pl. Porte. 433, 34, 18;
Pholadomya pl. d'O

„ 50, 13, 4; V. Pholadomya snbradiala d'O
bei Sedgw. IT, 507. Hiatella sulcata Tlem Hrit. an.; Al-

lorisma s. King i. A7in. nalliisf. XIV, 316, Perm. 197.
pl. SO, f. 5; Myacites s. Morr. hat nach King u. M'Coy
eine tiefe Bucht

. d . transversus Mc. v. Sanguinolaria tr

. d . tricostatus Mc. in Sedgw. //, 507; '^Cypricardia tr. PoRii,. 34, 17; Pho-
ladomya Visefensis R^CKH. mel. 10, l, l

. . e lunulatns Mc. in Sedgw. //, 505; Amphidesma 1. Kevs. Petscli. 258, 10,
16; Allorisma elegans King Perm. 168, 16, 3 5; Pano-
paea lunulata Gein. Zechst. 8, 3, 21,22 , hat nach M'Cov
gegen King keine Bucht

9. Orthonota Conr. Hail und Mc. kennen den Mantel-Eindruck nicht;
doch fragt letzter, ob die Sippe mit Sanguinolites identisch sey '? WooD-
waud stellt sie zu den Mytiliden , d'Oreignv zu den Sinnpallia.

. . . contracta Hali, I, 300, 82, 8 .... ,-

. . . parallcla ., 1, 299, 82, 7 '. '

. , . Pholadis , 1, 299, S^, 6
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10. Sedgwickia Mc. Der Mantel-Eindruck scheint gänzlich unbekannt; die

Abbildungen zeigen ihn nicht; Woodward uud M'Cov erwähnen sei-

ner nicht.

V. (4) Lvonsia a.

Curb. 62, 8, 19

V. (4) Lvonsia

, il . attenuata
. d . bnllata

. d . torrugata

. d . gigantea

. d . globosa

. d . minima „ 7

11. Leptodonius Mc. ist nach dem Autor der Sippe (bei Sedgwick 278)
ganzmantelig und wird von Woodwakd mit Sedgwickia vereinigt.

12. Myaci t es Morris

. d . gibbosus Morr., Sanguinolaria sr. Sow. mc. t. 548; Allorisma g. KiNti

. d . ?Omalianus Morr. cat. 2l3 v. Lyonsia 0. d'O
. d . primaevus „ „ 213; Lutraria pr. Portl. 441, 36, 5 . . . .

. d . sulcatuS Morr. v. Sanguinolites s

. d . tumidus „ cat. 213 v. Lyonsia t. d'O

. . e elegans „ « 213 v. Sanguinolites lunulatus Mc

13. Grammysia Vers., von Woodward (S. 322) hieher gestellt, ist nach
M'Cov ("bei Sedgw. p. 280, 281) ganz ohne Mantel-Bucht

14. Tcllinoniya Hall bekommt ebenfalls hier seine Stelle; hat 2 Muskel-
Eindriicke ; aber eine Mantel-Bucht bezeichnet weder Hali. noch M'Coy
(bei Sedgw. 274) , nach VVoodward , noch ist in den Abbildungen etwas
zu sehen. d'Ürbignv hat die Arten zu (4) Lyonsia versetzt, wo man sie

aufgezählt findet.

;hten Arten sind mantelbucht i? ; von den15. P hol ad o m ya Sow. Die ä

läolithischen ist Diess ungewiss.

c . . angustata Phill. Y. 208, S, 2 v. Lyonsia subangustata
c . . loricata d'O. ; Cardium 1. Gf. Petref. i41, 5 [kein Cardium] . . .

c . . radiata Gf. Petref. iSS, 1 ist Ph. aeuticosta Sow. aus Portlandkalk,
c . . Münsteri AV. 376, .•»?, 3 v. Anatina M. d'O
. d . curta d'O. v. Sanguinolites c. Mc
. d . iridinoides d'O. v. Sanguinolites i. Mc.
• d . Omaliana Kon. v. Lyonsia Onialiana d'O
. d . plicata d'O. v. Sanguinolites plicatus Mc
. d . regularis d'O. = Edmondia sulcata
. d . subradiata d'O. = Sanguinolites radiatus Mc. Cnrb. 50, i3, 4 . .

. d . sulcata d'O. v. Edmondia s. Mu
, d . Visetensis Ryckh. v. Sanguinolites tricostata

. . e lunulata Gein. [keine Panopaea ! v. Sanguinolites lunulatus] . . .

16. Periploma Schum.

. . . planulata d'O.; Cleidophorus pl. Hai.l 1, 301), SS, 9

. . e Biarmica d'O. v. (27) Janeia B. King

17. Cl eidoph oru s Hall (I, 300) Hall n. M'Coy bei Sedgw. 273) sprechen
und zeichnen nichts vom Mantel-Eindruck ; Woodward stellt die Sippe
zu den Cypriniden ohne Bucht.

... planulatus Hall 1, 300, 8ä, 9, s. Periploma pl

18. Pleurophor u s King soll mit (17) Cleidophorus Ha
und hat nach King keine Mantel Bucht.

identisch seyn,

A n a t i n a Lk.

. Münsteri d'O., Pholadomya M. AV. Khen. 376, 37, 3, Allorisma M. King
(2 Muskel-Eindrücke)

attenuata Mc.Cart.S, fi. Lyonsia subattenuata o'O.jtzeigen 2 Muskel-Ein-
delloidca

Bucht und das charakteristisch
.Jdrücke , eine Mantcl-
Schlnss-Knöchclchen

doch sind die 2 letzten in der Abbildung nicht
stellt, oder die Mantel-Bucht musste eine ganz
Lage als sonst haben.

Osteod csnia El. (< Anatina).

, c Kutorgana Vern. Kh.ss. 293, 19, 9 v. (4) Lyonsia K. d'O. . . .

Pand ora Bruo.

1 . clavata Mc. v. Lyonsia cl. d'O

darge-
audere
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Myacidae.
22. Mya

b . . . rotundata Sow. v. Lyonsia Soweibyi d'O
, . . . sulcata Buch UussI. 62 scheint Edmondia sulcata zu seyn

2.3. P a n o p a e a Men .

. . . e Innulata Gein. Zechst. 8, 3, 21,22 d'O. v. (8) Sanguinolites I. Muskel- und
Mantcl-Eindriicke unkenntlich. Die Schaale soll vorn und
hinten klaffen, ist jedoch an beiden Enden beschädigt

24. Corb ul a Lk.

. c . , Hennahi Sow. i. Geol. Tr. b , V, 703, S6, 1 ; von Deshayks anerkannt,
der jedoch nicht vom Mantel-Eindruck spricht . . .

c . . inflata Sande. Rhein. 253, «r, 2
c . . ovata RoE. Harz 6, 21 = Cardinia ovata d'O
c . . parva „ „ 3, 13

c. . Vstriatula Roe. Harz ff, 24; Cardinia str. d'O
. d . liniosa Fi.em. von Deshayes anerkannt, scheint gar nicht beschrieben und

abgebildet

. d . ?senilis Phiil. Y. 209, 5, 1 von Deshaves anerkannt, scheint nach d'Orbignv
eine (5) Cardioinorpha, nach Morris ein (_\l) ?Leptodonius

25. ThetisSovv. Mantel-Eindruck nach Woodward fast einfacii ! Ein früher
für Mantel-Bucht gehaltener Leisten-Eindruck von dem Buckel herab-
laufend.

. . . trigona Roe. Harz 26, 6, 25; jener Pedal-Eindruck nach der Abbildung
gross und deutlich, im Texte nicht als solcher beschrieben

26. Solenomya Lk. Die Stelle im System sehr unsicher, weil der Manlel-
Kindruck selbst an frischen Schaalen nicht kenntlich. Da jedoch das
Thier nur mit einer einfachen Siphonal-Öffnung versehen ist, so ver-
weiset WooDwAHD die Sippe zu den Asiplionidcn und zwar zu den Araca-
ceen , zu welchen sie docli wohl nicht gehört.

. d . ?primaeva Ph. Y., 209, 5, 6; Vern. Russia II, 295, 19, 5. Mc. in Seugw.
519, 3f, 3. Ist Modiolopsis ähnlich, aber etwas ungleich-
klappig; der Mantel-Eindruck bildet nach M'Cov eine
schwache Bucht aber, wie M'CoY selbst glaubt, doch
keine Siphonal-Bucht. Gehört sicher nicht dieser Sippe an

. d . Puiosana Kon. Belg. 60, 5, 2 . .

. . e Biarniica Gr.iN. Zechst. 8, 3, 34 inon Vern.) v. Lyonsia ßiarmica d'O.

. .e Kiarmica Vern. Russ. v. (27) .Janeia B. ?

. . e normalis Hovvs. v. .laneia Phillipsiana
. . e Phillipsiana King. v. (27> Janeia Ph

27. Janeia King. Der Mantel-Eindruck ist nach dem Autor selbst unbe-
kannt; doch lässt das Klaffen der Muscliel an beiden Enden der ersten
Art auf eine Mantel-Bucht schliessen.

. . e Biarniica King Perm. 178, 16;, 7 (Solemya B. Vern. llussia 29, 10, 4; So-
lenimya abnorniis Howse ; Periphonia B. d'O.) . . .

. . .e Phillipsiana King Penn. 179, IG, 8 (Solenin)ya normalis Howse). . ,

S 1 e 11 i (1 a e.

28. S ölen iincl. Solenopsis Mc.)

c. . costatus Sandb. Rhein. 252, 27, 1 (wohl acht?)
c . . Lustheidi AV. Rlwi. 37fi, 37, 4 (2 Muskel-Eindrücke)
c . . pelagicus Gf. Petref. 276, 159, 2; Roe. Rhein. 78, 6, 2; AV. 376, 37, 5

Solenopsis p. Mc, Cypricnrdia p. d'O. (2 Muskel-Eindr.)
, c . . vetustus Gf. Petref. 276, 159,3 = Cypricardia v. d'O
. . d . pelagicus Poutl. 36, 4 v. Lyonsia minor d'O
, . d . siliquoldea Kon. Belg. 63, 5, 3 (dem S. costatus ähnlich)
, . . e pinnneformis Geik. Zechst. 8; Pinna prisca Mü

Tellinidae.
29. Donax.

. . d . sulcatus,Sow. i. Geo?. Tr. b, f, 39, l = (ganzmantelig) Myophoria car-
bonaria Mc. i. Sedgw. 495

. . d. primlgenius Mc. Carb. 56, 10, 7: ein Kern vom Habitus einer Nucula,
woran eine tiefe Mantel-Bucht sichtbar scyn soll, die
aber in der Abbildung nicht zu erkennen ist, daher
d'Orbigny kein Bedenken getragen, seine Nucula pr.

daraus zu machen
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I. Ampliidesina Lk. (eine SamnihinK sehr heterogener Arten).
d . carbonaria Portl. 438, 36, 8 zu Myophoria c. Mc
d . depressa Portl. 459 = Myophoria carbonaria Mc. (i. Sedgw. 495) ohne Bucht

d
.
pristina MVK.7<H5*. 300,^0, 5 =[^"''''.°"'°PV' ' P"'*:^^^''-/'-

'ii^*iR''"L<^ ' ' (Cardiomorpha pr. Dl). Prorfr. 13i >Bucht)
d . axiniformis Portl. 43!), 36, 6
d . deltoidea „ 439, 36, 7 C?Cypricardia d. Phill.)
d . subtruncata Mc. Carb. 53, iO, lO'wird in einem Brief von ihm für Schi-

zodus (also ohne Bucht) erkliirt

lunulata Kevs. v. Sanguinolites 1

Sanguinolaria Lic.

. angustata Gf. Petref. 278, iS9, 9 v. Lvonsia subangustata d'O. . . .

. carinata Gf. Pefrf. 280, iS9, 8 (Area c. Gf. 166, 1 1) = CvpricardiaPomonaD'O.

. compressa Gf. Petref. 280, iS9, 16 = Cardinia c. d'O

. conceutrica Gf. v. S. sulcata Mü

. dorsata Gf. Petref. 280, io9, 17 (Cardinia d. d'O.). 2 Muskel-Eindrücke,
aber kein Mantel-Eindruck tu sehen

. elliptica Phill. Pal. i?, 53. Fsammobia e. Dsh. p. 416. Nichts kenntlicli.

. elliptica Roe. Harz <?, 27 (Cardinia Roemeri d'O.). Nichts kenntlich .

. gibbosa Gf. Petref. 278, 159, 10 (non Sow.) = Cardinia Goldfussiana d'O.
. laevigKta Gf. Petref. i59, 14 v. Lvonsia 1. u'O
. lamellosa Gf. Petref. 279, 159, 12; Cardinia l. d'O
. lyrata Phill. Pal. 59, 53 v. Lyonsia 1. d'O
. o'bovata MÜNST. Beitr. 111. 73, iS , 29; Posidonomya o. d'O.; Psam-

niobia o. Dsh. 416
. phaseolina Gf. Petref. 279, 159, 15 v. Lyonsia ph. d'O
. pvgmaea Münst. Gf. Petref. 280. 159, 20; Cardiomorpha p. d'O. . .

. söleniformis Gf. Petref. 277, 159, 7 v. Lvonsia s. d'O

cd. striata MÜ.GF.Petre. 280, .5P, 19
gHinia^^r.^i.a

. . ,

c. . suleata MiJNST. Beitr. 111, 72, IS, 26; Phill. Pal. 34, IT, 52 O'on T.)

;

Posidononiva s. d'O. Nichts zu erkennen
sulcata Gf. Petref. 278, 159, 11

tellinaria Gf. Petref 280, 159, 18 v. Lyonsia t. d'O
trigona Mü. Beitr. 111. 73, 13, 28; Cardium subtrigonum d'O
truncata Gf. Petref. 159, v. Lyonsia tr. d'O
undata Mü. Beitr. Jll, 73, IS, 27; Posidonomya u. d'O
Ungeri Roe. Harz 6, 26. Cardinia U. d'O., nichts kennbar
unioniforniis Sa^db. Rhein. 253, ST, ^

. d . Roemeri Vern. Russ. 300, 19. 19 v. Lvonsia "Verneuili d'O

. d . angustata Phill. Y. 208, 5, 2 v. Lvonsia a. d'O

. d . arcuata Ph. Y. 209, 5, 4 v. Lyonsia a. d'O
. d . plicata Mc. Curb. 49, 10, 3 v. Sanguinolites pl. Mc
. d . sulcata Pn. Y. 209. 5. 5 v. Edmondia s. Mc
. d . tumida „ „ 209, 5, 3 v. Lyonsia t. d'O
. d . attenuata Portl. 435, 36, 3; Psammobia a. Dsh. 416
. d . gibbosa Sow. mc. 548 v. (12) Mvacites g. Morr
. d . maxima Portl. 434, 36, l . .

'

. d . oblonga Portl. 434, 36, 2

. d . plicata Portl. 433, 34, 18 v. Pholadomya pl. dO

. d . sulcata Ph. Y. 209, 5, 5 (non Mu.) zu Edmondia s

. d . transversaPoRTL. 434,34,21 : Sanguinotit.tr.Mc.Carfc.50; PsammobiaDsH.416

. d . tricostata Portl. v, Sanguinolites tr ...

. d . undata Portl. 434, 34, 20 (non Mü.) v. Allorisma undatum King . .

32. Psammobia Lk.

b . . . rigida .Sow. v. Lyonsia r. d'O
elliptica Dsh. v. Sanguinolaria c Phili,
lyrata Dsh. v. Lyonsia d'O
obnvata Dsh. v. Sanguinolaria o. Mü
söleniformis Gf. v. Lyonsia s. d"0

. d . angustata Dsii. v. Lyonsia a. und L. subangustata »'O

. d . attenuata Dsii. v. .Sanguinolaria a. Porti

. d . decussnta Mc. Curb. 53, 10, 2 = Area anatina Kon

. d . Roemeri Dsh. v. Lyonsia Veriienili d'O

. d . transversa Dsii. v. Sanguinolaria tr. Portl

. . e subpapyracea Kino l'erm. 200, 16, d

33. Tellina L.

. . . affinis MoRR. Tellinitcs a. Mc. i. Sedow. <k, 31 , nichts zu erkennen

. . . prisca His. ist eine Lucina mit einfachem Mantel
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34

b

. ovata Hail v. f.yonsia o. d'O

. clalhrata Roe. Harz, 3. li. Nichts zu erkenucii

. inflata Roe. Harz ff. 22 ; Cardinia i. d'O. Niclits zu erkennen

. obliqua Gf. Petref. 233, i4T, 12 (»i»« Lk.. Sow.>

T el I i ni t e s Schith.

. affinis Mc. i. Sedgw. v. Tellina a. Morr
e dubjus ScHL. v. Lyonsia d. d'O

Erycina Lk. enthält Anipliidesma- , Mesodesma- und Venus-Arten mit
Buclit und Kellya-Arten ohne Bucht.

. glahra Ml'nst. Beitr. III. 72, IS, 23 = Posidonomya Münsteri d'O. . .

. pygmaea „ „ III, 72, IS, 25 = Cardium .subpygmaeuni d'O. . .

. ?striata „ » III, 72, IS, 24 = „ substriatuni d'O.. . .

M a c t r i (1 a e.

36. Lutraria Lk.

c . . prisca Gf. Petref. 156, iS3, 9 v. Lyonsia pr. d'O
. d . prisca Mc. Carb. 52, iS, 4. Schloss und Sippe unsicher
. d . elongata Mc. Carb. 52, 8, 3 v. Lyonsia el. d'O
. d . priniaeva Porti.. 36, 5 v. Myacites pr. Morr

37. Mactra L.

. . d. depressa Porti.. 3ff . 8 = Myophoria d. Mc. i. Sedgw. 495; mithin
ohne Bucht

. . d . '?incrassata Mc. Carb. 52, 19, 8. Schloss unbekannt

. . d . ovata Mc. Curb. 52, H. 3 (Cardiomorplia o. d'O; Scliloss unbekannt)

Veneridae.

38. V en er u p i s Lk.

. . d . antiqua Sow. i. Geol. Tr. b, V, 703, 53, 28

. . d . scalaris Mc. Carb. 10, 6 v. Edniondia sc. Mc

. . d . cinsulatus Mc. Carb. 67, 10, 1. Cypricardia c. Kos. BeliJ. 92,3, 11; d'O.

. . d . obsoletus Mc. Carb. 67, 11, 16; Cardiomorpha o. d'O

39. H i a t e 1 1 a Lk.

. . d . sulcata Fle.m., Sow. v. Sanguinolitcs s

40. Pul las tra Sow.

b . . . speciosa Mc. Si/n. Sil

b . . . '^laevis Dsh. 525 (Venus I. Sow.)
b. . . complanata sow. i. Sil. 6<)9 , 5,7; Dsh. 525; Cardinia c. d'O., nichts

kenntlich
. c . . ?antiqua Sow. i. Genl. Tr. b. T, 703, 53 , 29 , Phill. Pal. 17, 35 (non

y.), nichts kenuiUch
c . . bistriata Porti,. 448, 36, .3, Mc. Carb. 54
c . . coinplanata Phill. pal. 17,56; Cardinia anglica d'O
c. . elliptica „ „ 17, 54, DsH. 525, Cardinia e. d'H., nichts keniitl.

c . . laevis Sow. i. Mirch. Sil. 602, 3, la , Pullastra sp. Dsh. 525; Cardinia
sublaevis d'O. : 2 Muskel-Eindrücke

c . . niodiolaris RoE. NW.-Harz 9, 21 : Mantel-Eindruck unbekannt ....
.d . crassistria Mc. Carb. 54, //, 7; Cardinia er. d'O.; Astarte quadrata Mc.

das Innere unbekannt
. d . elegans Mc. Carb. 54, 8, 16; Cardinia e. d'O. , das Innere anbekannt

.

. d . ovalis Mc. Carb. 55, 8, 20; Cardinia ovaliforniis d'O., desgl

41. Arte ra is Poi.i.

. d . parva Brown- i. Manchesl. Geol. Trans. 1, 7, n
42. V e n u 8 L.

. laevis Sow. v. Pullastra I. (40)
. . prisca Roe. Harz ff. 20: Mantel unbekannt

;
. u

:. . subglnbos:i Roe. Harz 4, 6: desgl . u
d . ?carbo»aria Prestw. i. Gfol. Trans, b, T', 39, 2 = Myophoria c. Mc. ' e .

d . centralis Mc. Carb. 53, //, 6 v. Lvonsia c. d'O . .

d. ?elliptica Phill. 1'. 209 , 5 . 7 - Cardiomorpha e. Kos. Belr/. 106, 2, 5,

3, 16 und dO . u
d . ?parallela Ph. 1'. 5, 8 = Cypricardia p. KoN. Betg. 3, 15 ; d'O. - Venus

Phillipsi üsK. 544
I

. u
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, tenuistriata ^Ic.Carb. 54. 8. 10 (Cardiomorpha t. u"0.) hat nach Mc. eine tiefe

Mantel-Bucht; der Abbildung zufolge ginge sie aber von '

vorn nach hinten, statt von hinten nach vornl! . . I

Ve nu li tes.

. concentricus Roe. Rhein. S, 3: Mantel unbekannt

//. Integripallia Siphonida.

Hieher gehören die Sippen: Cypricardia Lk. , Cypricardites Conr.
(Sansiuinolites ^Ic. pars}. Pleurophorus Kix& (Cleidophorus Hall), Me-
galodon u. a. (alle oline IMantel-Bucht) , von welchen man einzelne fossile

Arten unter die vorigen gebracht hatte. Die Cypriniden , die Cydadirten,
die Lucinidcn , die Cardiaden, die Tridacniden und die Chamiden besitzen

noch zu Siphonen verwachsene Mantel-Enden, obwohl die ihnen entspre-

chende Mantel-Bucht gewöhnlich fehlt und sich nur bei Protocardia u. e. a.

Sippen der Cardiaceen (Pholadomya Aa.j schwach angedeutet findet.

///. Integripallia Asiphonida Woodw,

hahen keinen Siphon mehr.

n n i o n i d a e i
sind noch zwei- und gleich-muskelig (Homomya), wieUiiiuuiude I
die bisherigen Familien, gleichwohl besitzen die oder

Tni'n-nni'aflao "-
einige Leda-Arten unter den Arcaceen eine schwacheArioOUidUde,
ßyj.|^j jg^ Mantel-Eindrucks, ohne desshalb aus der

4„-., -„_„ ( Familie geschieden werden zu können (wie es d'Or-Arcaceae ) ^^^^^ ^^^^^~^

M y 1 1 1 1 d a e (Modiolopsis, Orthonotus , Solenopsis etc.) sind zwei-
und nngleich-muskelig (Heteroniya) wie die Tridacniden unter den
Integripallia.

Aviculidae
} g-,,,^ einmuskelig (Monomva). Wir beachten daher

s t r a e i d a e
J

""^ noch die Arcaceen-Sippe :

Led a Schüm.

. Eastnori d'O .; Area E. Sow. i. MrRCH. Sil. 635, 20, 1 (2 Mukeln deutlich)
, levata o'O ; Nucula 1. Hall 1 , 15U, 34. 1 ; Mc. i. .Sedgw. 285, ik, 4,5
. plana d'O. ; Lyrodesnia pl. „ 1, 302, 88. II >Lvrndesma liat einfachen^
. pulchcUa D'O.; „ p. ,. 1,302, SS, 12 5 "Mantel-Eindruck <

, bellatula d'O. ; Nucula b ?

, Ahrendi d'O.;
,. A. Roe. Harz 23, 6. 14: Mantel-Eindr. unkennbar

, fornicata dO.; „ f. Gf. Petref. 150, i24. 5
grandaeva dO. ; . g. „ „ 151, i24, 3
Jugleri d'O; „ J. Roe. Harz 23, 6, U = Nuc. securiforrais Gf.

Sasde. Rhein. 278, 29. b
,
Krachtae d'O. ; Nucula Kr. Roe. Harz 23, 6. 10; N. cornuta Sb. 278, 29,9

. latissima dO.; „ 1. Phill. pal. 137, 5S, 65*
, lineolata d'O.; „ 1. Hall ....'?
. Murchisoni d'O.

; . M. Gf. Petref. 284. i60. 12 .......
. RecuriforinisnO.; . s. „ ., 15i; i24, S
. .solenoides d'O.; „ s. „ . 151, i24. 9
. tuniida Sa>db. Rhein. 279, 29. 8
. Verneuili d'O. ; Nucula sp. indet. Russ. 312, 5f, 12

d. birostrata d"0. ; . b. Mc. Carb. 68, i<, 23
d . brevirostris dO. ; ., b. Ph. Y. 210, 5, IIa ; Mc. Carb. 68 ... .

d . clavata d'O. ; , cl. Mc. Carb. 69, ii, 25 i. Sedgw. 513. Mc. be-
zweifelt, dass der Mantel eine Bucht habe ....

d . claviformis d'O.; Nucula ?cl. Phill. 1'. 210, 5, 17 (non Sow.) ; Mc. i.
Sedgw. 512

d? attenuata MoRR. Nucula a. Mc. Carb. 68; Form von Leda, aber Mantel-
Eindruck ganz

d . carinata Mc. Carb. (non Lea) v. L. subcarinata d'O
d. delta d'O ; Nucula d. Mc. Carb. 69, i/, 22
d. leiorhynchao'O.; „ 1. „ „ 69, <<, 27
d. longiröstris d'O.

; „ I. „ . 70, ii, 10 , . ! !

d . oblimga v. Lyonsia Coyana . ."

d. palmae dO.; Nucula p. Sow. mc. V, 117. 47S, 1 ........
d. stillaD'O.; . st. Mc. Carb. ~l, //, 18
d. »ubcarinatao'O.

; » car. „ .. 68, ii, 71 (non Lea)
.e KasanensisD'G.; „ K. Vern. Bust. 312, 19, U
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. . . . e panincuIusnO.; Nuciila p. Keys. Petschora 261, 14, 3 (2 Muskel-Eindr.)

. . . . e speliincariaD'O. ; . sp. Gein. Zechst. 9, ^. 6 . . )Nach Ki.ng solle

. . . . e Vinti King Perm. 15,11.72 ; Nuciila V. MVK, Russ. I, 224^man 2 Mantel-
r.iüdrücke uiul eine seichte jMantel-Buclit sehen, aber
Mc. i. Sedgw. 5i3 sagt: der Mantel i^t ganz, die Art
keine Leda. Geimtz bezeichnet die Art als eine ächte
>ucula (Farn. Lobatae) , sagt und zeichnet nichts von
einer Mantel-Bucht, wie solche auch in King's eigener
Zeichnung nicht zu entdecken ist

I

^ • •

45. Lyrodesnia vgl. Leda plana und L. pulchella.

Das Ergebiiiss dieser IMiisterunp; von 221 Muscliel-Arteii,

die man fiir maiitelbuchtig erachtet hat oder noch erachtet,

ist daher folgendes:

28 Arten sind jetzt uinvidersprochen mit einfachem Mantel-

Rand verseilen. — 1S5 Arten sind in dieser Hinsicht unbe-

kannt, und die Annahme, dass ihr Mantel eine Bucht habe,

beruht nur auf einer äusseren Formen-Ähnlichkeit der fossilen

Muschel (oder ihres Abdrucks) mit irgend einer unserer jetzi-

gen mantelbuchtigen Sippen. — Sichere Sinnpallia sind höch-

stens 8— 10 vorhanden.

Es ist jedoch von etwa 20 Arten mit Sicherheit behauptet

Avorden, dass sie eine IMantel-ßucht besitzen, bis spätere Be-

obachter dem auf's Bestimmteste Avidersprachen. Dicss ist

von M'CoY in Bezug auf Leda Vinti King (L. speluncaria)

und L. clavata d'O. , Allorisma elegans King, und A. sulca-

tuin King geschehen und dürfte demnach auch fiir die anderen

paläolithischen Allorisma- Arten gelten. Denn King CPermian

Fossils, 198) bemerkt von dieser Sippe, dass dieselbe in eini-

gen Arten eine tiefe, in andern eine nur seichte Bucht be-

sitze und bildet solche an Hiatella sulcata sowohl (p. 197,

pl. 20, f. 5) als auch an Allorisma elegans (t. J6, f. 3— 5),

dort tief und wagrecht und hier seicht und schief ab. Auch

All. constrictum King /. c. p. 193 und das von ihm nicht ab-

gebildete A. elongatum Ann. Mngaz. nathist. b, XIV, 316

= Unio ürei sollen eine Bucht haben. Er fügt bei, dass es

wohl die erste paläolithische Sippe sey, woran man eine

solche erkenne. ÄI'Coy bestätigt die Bucht bei jener Hiatella,

indem er sie seinem Sa n guinoli tes sulcatus zu Grunde

legt, obwohl er dem Allorisma sulcatuin King in specim. für
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Sanguinolavia sulcata Phill. (= Allorisma reguläre Vern.

Russia == Edmondia sulcata M'Coy) und seinem eigenen San-

guinolites lunulatus (=r Amphidesma lunulatum Keys. = Allo-

risma elegans King 198, t. 16, f. 3—5 = Panopaea lunulata

Gein.) , sowie andern Sanguinolites-Arten eine Mantel-ßucht

al)spriciit und bemerkt , die Angabe King's in Bezug auf die

zuerst genannten 2 Arten beruhe auf einer Täuschung oder

Missdeutung irgend eines andern Eindrucks (bei Sedgwick

S. 506, 507). — Solenomya primaeva Phill. zeigt hinten im

Älantel-Eindruck zwar eine schwache Bucht, aber M'Coy

selbst glaubt, „nicht eine Siphonal-Bucht". Keinenfalls ge-

hört die fossile Art wirklich zu Soleyomya , da an den

lebenden Arten dieser Sippe der Mantel keinen kenntlichen

Eindruck auf der Schaale zurücklässt. Der tiefe winkelige

Eindruck endlich , welcher als ein so auffallender Cha-

rakter auf den Kernen an Sowerby's Thetis bekannt ist und

auch zur Bestimmung von Roemer's Th. trigona vom Harze

gedient hat, rührt nach Woodward's Beobachtung (a. a. O.)

an lebenden Arten, welche unter den Namen Poromya (ana-

tinoides) Forb., und Embla (Korenii T) Loven aufgeführt wor-

den sind, gar nicht vom Mantel her, dessen Eindruck ein-

fach ist, sondern ist von einer von den Buckeln herabkom-

menden Leiste bewirkt, womit auch Roemer's Beschreibung

besser im Einklänge zu stehen scheint. Was Geinitz unter

dem INamen Schizodus Schlot heimi abbildet, scheint zu

versciiiedenen Sippen zu gehören, da einige Reste von gerun-

deter Form weder Mantel- noch Muskel-Eindrücke zeigen,

während beide an den länglicheren und eckigeren Formen

sehr deutlich sind. Der Mantel-Eindruck zeigt in seiner ¥g, 31

und 32 eine schöne sehr tiefe Bucht. Indessen ist die Mu-

schel aus den letzten Schichten der paläolithischen Reihe. Der

Schizodus Rossicus Vern., welchen Geinitz ebenfalls mit sei-

ner Art verbindet, wäre nach d'Oubigny eine Art der Bucht-

losen Sippe Lucina. Auch Axinus obscurus Sovi^. schliesst

er aus der Synonymie aus, von welchem M'Coy bei Sedgwick

(p. 41)6) ausdrücklich sagt, dass sein Mantel-Eindruck ganz

sey, während er den Axinus rotundatus Brown, Myophoria

rotundata M'=-, Schizodus rotundatus et Seh. truncatus King,
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Seil. Rossicus MVK.) für das jüngere Alter der vorigen Art

halten möchte. (Auch von seiner Myophoria s. Axinus obli-

quus sagt M'Coy ausdrüclilicli, dass sie ganz-mantelig sey.).

Und so bleiben uns in der That nur noch eine oder zwei

Arten, die Lyonsia dubia d'O. , wo die Mantel-Bucht

stark, und dieCorbnIa striatula Roe., wo dieselbe „sehr

schwach angedeutet" ist. Einige andere fossile Arten sehen

freilich gewissen lebenden Arten mantelbuchtiger Sippen so

ähnlich, dass man an der Anwesenheit einer Mantel-Bucht

auch bei ihnen kaum zweifeln kann; und dennoch muss die-

ser Zweifel genährt werden, bis man sich durch den Augen-

schein zu vergewisse^"n im Stande ist. Dahin gehört namentlich

der Solen costat n s Sandb. , welchen näher zu untersuchen

uns durch die freundschaftliche Güte des Hrn. Professor Guido

Sandberger vergönnt ist. Seine Form, seine Zuwachs-Strei-

fung, sein Klaffen an beiden Enden, was unmittelbar auf

starke Siphonen und somit auch auf eine Mantel-Bucht schlies-

sen lässt, die Verdickung des vorderen Randes, die Grösse

und Stellung der Zähne in der vorder oberen Ecke, Alles

stimmt aufs Genaneste mit dem lebenden Solen vagina über-

ein, so dass nur die recht- statt etwas stumpf- winkelige Ge-

stalt jener Ecke und die Falten-artige Beschaffenheit des

senkrechten Theils der Zuwachs-Streifen übrig bleiben, um
beide als Arten zu unterscheiden. Den Mantel-Eindruck aber

zu sehen, welcher schon in der lebenden Art so schwach ist,

dass er nur schwierig unterscheidbar erscheint, bleibt in einer

so groben und oft körnigen Gebirgsart, wie die Grauwacke

ist, nicht einmal eine Hoffnung übrig. Und doch wüssten

wir uns keines andern Falles zu erinnern, wo eine Sippe

oder eine Gruppe von Art-Formen einer Sippe, so wohl aus-

geprägt als die des Solen vagina ist, nachdem sie einmal in

der ganzen Formationen-Reihe, die zwischen den devonischen

und eocänen Schichten liegt, verschwunden war, wieder zum

Vorschein käme. Die Thier-Genera von so langer Daner

scheinen sich im Ganzen auf etwa ein Dutzend zu beschrän-

ken, und manche, welche man früher dazu gezählt hatte,

haben sich später bei genauerer Prüfung trotz aller äusseren

Ähnlichkeit in den jugendlichen Schichten von denen der äl-
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teren Formationen weit verschieden gezeigt. Wenn wir daher

diese und die wenigen ähnlichen anderen Solen-Arten dersel-

ben Formation (S. Lustheid i, S. siliquoides) wegen ihrer

grossen Ähnlichkeit mit Solen vagina in allen übrigen ge-

nerischen Merkmalen noch unter den wenigen Ausnahmen,

wo eine Mantel-Bucht vorkommt, gelten zu lassen uns ver-

anlasst sehen, so können wir bis zur unmittelbaren Beweis-

Führung, die vielleicht an Arten des Kohlen-Kalkes gelingen

kann, Solches doch nicht thun, ohne einigen Zweifel zu be-

wahren.

Ausserdem sollten noch folgende Arten theils eine wirk-

liche Mantel-Bucht, theils andere Kennzeichen von Dimya,

Sinupallia an sich tragen: 1. Teredo antiqua, deren

Sippe M'CoY zwar selbst in Zweifel zieht, obwohl deren

Röhre auf einen doppelten und langen Siphon , mithin auch

auf eine Mantel-Bucht zu deuten scheint. Indessen macht

uns d'Orbigny mit einem fossilen Lithodomus, dem L. orbi-

culatus {Terr. Cretac. HI, 294, pl. 345, f. 4—S) bekannt, der

sich auch mitunter in eine kalkige Röhre einschliesse, deren

verlängertes Hinterende wie aus zwei vereinigten Siphonal-

Röhren gebildet sey, obwohl Lithodomus einen ganz ein-

fachen offenen Mantel besitzt. 2. D o n a x p r i ra i g e n i u s M''-,

welchen indess sogar d'Orbignv zu der ganzmanteligen Sippe

Nucula bezieht. 3. Venus tenuistriata M*^ , welche der

Zeichnung zufolge die Mantel-Bucht vorn und mithin da hat,

wo sie nicht seyn kann, und hinten vermissen lässt . wo- sie

seyn sollte. 4. Anatina attenuata und A. deltoidea

M*^-, welche d'Orbigny zu Lyonsia versetzt, zeigen in der Ab-

bildung einen einfachen Mantel-Eindruck , der aus der Nähe
des Hinterendes sich, wie bei Integripallien gewöhnlich, zum
Vorderrande des sehr kleinen hinteren Muskel-Eindrucks be-

gäbe, dann nach hinten in dessen Unterrand umbiegend den-

selben an der hinter-unteren Ecke wieder verliesse und pa-

rallel mit dem Schaalen Rande ganz in dessen Nähe abwärts

gehend sich verlöre. Das könnte keine Mantel-Bucht seyn.

Jedoch soll der Stein-Kern auch noch den Eindruck des für

Anatina charakteristischen Schloss-Knöchelchens zeigen.

Wie steht es nun mit jenen Arten, welche d'Orbigny
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Dutzend-weise aus integripalliaten in sinupalliate Sippen ver-

setzt, während er «»erade die einzige niantelbuclitige Cor-

bula striatiila Roe. zu den Cnclit-losen Cardinien geworfen

hat! Hat er von einer einzigen jener Arten, die er in so

grosser Anzahl in Lyonsia-, Periploma-, Anatina-, Pholadoinya-,

Orthonota-und Leda-Arten umgetauft, den Mantel-Eindrucis ge-

kannt? Er selbst fügt ihnen, soviel wir sehen, nur eine ein-

zige eigene Art, die Lyonsia Normanniana bei, ohne etwas

über ihre Bereclitigung, in der niantelbuchtigen Sippe Lyonsia

zu stehen, mitzutheilen. Man hat uns von gewisser Seite

her wiederholt zum Vorwurfe gemacht, dass wir nicht gleich

d'Orbigny'n alle fossile Arten sogleich in ihre richtigen Genera

eingerechnet hätten. Wir haben diese Unterlassung jedoch

noch keinen Augenblick bereut und hofien, dass auch unsere

Gegner mehr und mehr einsehen werden, dass die Arbeit des

Nomenciators nicht die des Monographen sey. Wir gestehen

übrigens gerne, dass so gut, als Hr. d'Orbigny und nach ihm

mit etwas mehr Vorsicht Hr. Deshayes, wir es auch gekonnt

hätten !

Doch kehren wir zu i\en paläolithischen Dimyen zurück.

Sie geben uns Veranlassung noch eine Bemerkung von all-

gemeinerem VVerthe zu machen: dass nämlich alle, mögen

sie nun eine Mantel-Bucht haben oder nicht, die Muskel- und

Mantel-Eindrücke auf der Schaale gar nicht oder nur sehr

schwach, und dann meistens doch nur die ersten allein er-

kennen lassen, eine Erscheinung, wie wir sie nur bei den

dünn-schaaligen, hornig-durchscheinenden Muscheln der heu-

tigen Schöpfung finden , wo diese jedoch noch jetzt häufiger

und bezeichnender, als unter den gleichmuskellgen Dimyen,

bei den Monomyen und Heteromyen vorkommen, welche in

der paläolithischen Schöpfung so sehr gegen die ersten über-

wiegen 5 indem fast alle damaligen Lamelllbranchiaten ihnen

angehören, während sie heutzutage gegen jene zurückstehen.

Eben diese Heteromyen und Monomyen sind aber grössten-

thells entweder auf fremde Unterlage festgewachsen oder mit-

telst eines Byssus angeheftet; sie stehen hinsichtlich ihres

Lokomotlons-Vermögens den Homomyen nach; und die Art

der geologischen Aufeinanderfolge bezeichnet in dieser Hin-
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sieht jedenfalls einen Fortschritt zum Höheren. Von geolo-

gischem Interesse ist dabei nocli, dass wenn in den paläo-

lithischen Zeiten die lose in Sand und Schlamm eingegrabenen

dicli-schaaligen Dimyen nur sparsam vorhanden waren, die

Muscheln auch nicht in dem Maasse wie später von Stürmen,

welche ihre Wohnstätte aufwühlten, auf den Strand geschleu-

dert werden und zur Bildung von Muschel-Breccien Veran-

lassung geben konnten.

Sollten sich nun auch künftig noch mehr mantelbuchtige

Arten von Blattkiemenern auffinden lassen , so unterliegt es

doch keinem Zweifel mehr , dass ihre Anzahl verhältniss-

mässig sehr klein bleiben wird. Erst in der Trias treten sie

in Form von Myaciten = Allorisma u. s. w. bestimmter und

verhältnissmässig in grösserer öuote hervor, obwohl auch dort

insbesondere die Muscheln von St. Cassian noch genauerer

Prüfung bedürfen.

Es ergibt sich demnach folgendes Entvvickelungs-Gesetz

der Bivalven. Wälirend der ganzen paläolithischen Zeit herr-

schen die Brachiopoden oder Pallibranchiaten über die La-

mellibranchiaten vor, mehr an Arten- als an Sippen Zahl;

sie treten gegen diese letzten immer mehr zurück, je jünger

die Fauna (obwohl die gleichzeitig existirende Sippen-Zahl

während der Kreide-Periode kaum geringer als in den paläo-.

lithischen Bildungen ist), bis sie in der heutigen Schöpfung

zu einer ganz unbedeutenden Quote den übrigen Schaalen-

Acephalen gegenüber herabsinken. Aber die verhältniss-

mässig geringe Anzahl von Lamellibranchiatcn der paläoli-

thischen Schöpfung bestellt vorherrschend und fast ganz aus

Monomyen und aus (ungleichmuskeligen oder gleichmuskeligen)

ganz-manteligen Dimyen, mit nur sehr wenigen Sinupalliaten.

Auch erste treten in den höheren Gebirgs-Schichten immer mehr

zurück , während die letzten an Zahl zunehmen und endlich

nicht nur über sie, sondern über sämmtliche übrigen Schaalen-

Acephalen überwiegend werden.

Nach d'Orbigny's Prodrome verhalten sich die Zahlen

der fossilen Bivalven-Arten in verschiedenen aufeinander fol-

genden Perioden wie folgt:
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Gesanimtzahl der u«ii „i,.„„„i •„ Laniellibrancliia Lamellibranchia
Muscheln,

falliobranclua
jntegripallia, Sinupallia,

absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ.

Cenolithi.sch 1645 = 1,00 24 = 0,01 1070 = 0,65 551 = 0,34

Mesolilhiscli 3399=1,00 369 = 0,11 2338 = 0,tfS 691=0,21
Paläolilhisch 1550=1,00 834 = 0,54 595 = 0,38 121=0,08

Nach der Lethaea (3. Aufl.) ist das Veihältniss folgendes:

absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ, alisolut. relativ.

Lebend . . 2450 = 1,00 50 = 0,02 1300 = 0,53 1100 = 0,45

Ccnolitliisch 2587=1,00 52 = 0,02 1622 = 0,63 913 = 0,35

Mesolithisch 3472=1,00 396 = 0,11 2364 = O.ßS 712 =: 0,21

Paläolithisch 2022 = 1,00 1109=0,55 800 = 0,40 113 = 0,05

Nach einer zum Zwecke einer späteren Arbeit unter-

nommenen , doch keineswegs erschöpfenden Vervollständigung

und Berichtigung derselben, (wobei die in mehren Formationen

vorkommenden Arten nicht doppelt gezählt wurden u. dgl.):

absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ.

Lebend . . 2670=1,00 60 = 0,02 1480 = 0,55 1130 = 0,43

Cenolithlsdi 2497=1,00 52 = 0,02 1555 = 0,62 890 = 0,3tf

Mesolitlii.sth 3447=1,00 371=0,11 2358 = 0,6"S 718 = 0,21

Paläolithi.sch 2021 = 1,00 1109 = 0,50 799 = 0,40 113 = 0,10

In den paläolithischen von M'Coy bei Skdgwick beschrie-

benen Arten ist das zufällige örtliche Verhältniss:

absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ, absolut, relativ.

Paläolilhisch 407 = 1,00 246 = 0,60 160 = 0,39 1=0,01

Zerlegt man aber die Integripallia wieder in zwei Grup-

pen, so ergibt sich ein ähnliches jedoch weniger regelmässig

abnehmendes Verhältniss der unvollkommeneren Pleuroconchen

gegen die vollkommeneren und an die Sinupallien sich an-

schliessenden Orthoconchen

:

nach D'ORitiGJiV nach der Lethaea lach Mc Cov.

Pleuro-
conehae.

Ortho-
conchae.

c

.SS

5

Pleuro-
conchae.

Ortho-
conchae.

6

Pleuro-
concha.

Isedro-
lolllia.

Lebend . . 1480

1555
2358

799

330=0,23
575 = 0,27
1181=0.50
299 = 0.37

Abnahme.

1180 = 0,77
980 = 0.6.)

1177 = 0,50
500 = 0,63

Zunahme.

Cenolithisch
Mesolithisch
Paläolithisch

1070
•2338

595

297 = 0.'28

777 = 0,33
272=^0,46

Abnahme.

773 = 0,72
15ül=0,-67
3« = 0,5J

Zunahme.

« 53=0,33 107 = 0,67

Es unterliegt keinem Zweifel , dass die Brachiopoden oder

Palliobranchiaten unvollkommener sind als die Lamellibran-

chiaten , wie aus folgender Gegenstellung ihrer Charaktere

deutlicher hervorgeht.
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PalHobranchia.
Mantel und Kiemen vereint.

Vorn und Hinten fast gleich.

Beciits und Links verschieden.

Herz zweizählig.

Darm-Kanal sehr indifferent.

Schauten- Muskeln zahlreich.

Lamel libra n chia.

Mantel und Kiemen selbstständig'.

Vorn und Hinten deutlich verschieden.

Rechts und Links meistens gleich.

Herz eiuzählig.

Darm-Kanal : seine Länge differenzirt,

Schaalen-Muskeln kräftig, nur ein- bis

zwei-fach bei gleicher Wirkung.

Lippen-Tentakeln wirksam.

Thier meistens frei beweglich.

Schaale dicker, mehr ausgearbeitet.

Es zeigt sich ferner, dass die moiiomyeii und dimyen

Integripallia den Paliiobranchiaten näher stehen , als die si-

nnpalliaten Dimyen , die sich von jenen mehr entfernen, um
sich auf eine höhere Organisations-Stufe zu erheben ; denn

gewöhnlich sind

Mandukations- Organe fehlen

Thier angeheftet.

Schaale dünner, einfacher.

die Integripallia

angeheftet (aufgewachsen oder durch

den Byssus befestigt).

Fuss öfters fehlend.

Mantel ganz oder theilweise offen.

Kiemen durch den Mantel wenig ge-

schützt; die Athmung daher ein-

fach, im offenen Wasser; Aih-

ntungs- und After-Siphonc n un-

nöthig (zugleich embryonaler Zu-

stand).

die Sinn pal lia

frei beweglich, doch meist inSchlunim,

Sand und Fels eingegraben; ge-

schützt.

Fuss vorhanden.

Mantel grösstentheils geschlossen.

Kiemen im Innern eingeschlossen

(Internirung) und geschützt ; da-

her regelmässige Ein - und Aus«

sirümung des Wassers durch den

Kiemen-Siphon vermiticlt (an die

Athmung der Lungen-Thiere erin-

nernd) und Siphon für Fäces nuth-

weiidig.

Schaale in der Regel dicht, dick, mit

ausgeprägten Skulpturen; — oft

hinten offen (für die sehr grossen

Siphonen).

Schloss gewöhnlich mit äusserem

Band und ausgebildctereu Zähnen.

Muskel zweifach.

dass die Zvveizähligkeit des

Schaalen-Muskels bei allen Sinupallien eine grössere Ver-

wandtschaft mit den vielmnskeligen Paliiobranchiaten be-

zeichne, als der oft einfache Muskel der Integripallia. Allein

Jahrgaii;; 1856. 42

Schaale, wenn aufgewachsen: un-

regelmässig blätterig; w<'nn durch

Byssus befestigt: meist dünne, oft

hornig: mit einfachen Skulpturen
;

— geschlossen.

Schlo.ss oft mit innerem Band und ein-

fachen oder keinen Zähnen.

Muskel ein- bis zwei fach.

Man könnte einwenden,
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hier ist einerseits mit der Steigerung; der Zahl offenbar eine

grössere Sicherheit des Effektes erreicht, wie andererseits

die Verdoppelung oder vielmehr Trennung- der Schliess-Mus-

keln bei den Dimyen wieder als eine nothwendige Folge

(im Allgemeinen betrachtet) der Verlängerung des Thieres,

der stärkeren Differenz von Voiii und Hinten anzusehen ist.

Was die Beziehungen dieser Oiganisations-Verhältnisse

zu den äusseren Existenz-Bedingungen betrifft, so sind solche

damit nachweisbar.

Die fest-sitzenden Bivalven (Plenroconcha)sind entweder mit

der Schaale fest aufgewachsen auf starrer Unterlage des Meeres-

Grundes oder mit einem Muskel oder Byssus angeheftet, wie ein

vor Anker liegendes Schiff frei im VV^asser scliwankend. Beide

haben keine abgeschlossene Wohnung. Sie offnen und schlies-

sen die Schaale gewöhnlich ohne einen Gegendruck zu erfah

ren, der die Klappen verschieben könnte; sie bedi'irfen der

Schloss-Zähne weniger, um die Verschiebung zu hindern. Sind

sie mit einer Klappe festgewachsen, so werden sie in ihrem

Wachsthum durch die Form des sie umgebenden Raumes be-

engt, richten sich nach ihrer Unterlage, tragen auch wohl

wieder andere ihnen aufgewachsene Individuen ihrer eigenen

Art und werden oft von Gerolle überschüttet: sie sind daher un-

regelmässiger, aber dick-schaaliger um Widerstand leisten zu

können; sie bedürfen, da das Wasser ihnen von allen Seiten

zukommen kann (unbehindert durch ihre Umgebung und den

Mantel) keiner Siphonen, deren Anwesenheit eben durch die

Mantel-Bucht gewöhnlich bezeichnet wird.

Die frei-beweglichen Muscheln (Orthocuncha, meist Sinu-

pallia) graben sich in Schlamm, Sand, Fels und Holz ein und

bilden sich dadurch eine Art Wohnung. Das zur Nahrung und

Athmung nöthige Wasser kann nur durch den Eingang die-

ser Wohnung zu dem Thiere gelangen; die Öffnung des Man-

tels am Bauche ist unnÖthig: sein Hinterende verlängert sich

in den Athmungs-Siphon, um das Wasser durch den Eingang

der Wohnung aus- und ein-zuführen; ein anderer eben so

langer (getrennter oder mit erstem'verwachsener) Siphon muss

die Abgänge aus dem Hause schaffen. Wühlt ein Sturm den
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Schlamm und Sand auf, so wird ancli die Wohnung; zerstört;

das Thier muss sich eine nene graben; sein Fnfs hilft ihm

sich nach einem passenden Platze fortzubevTegen und sich ein-

zugraben. Mit seinen zwei Klappen muss es die umgebenden

losen Materie'n so auseinander-drängen und -halten, dass es

die Siphonen ausstrecken kann. Der entgegenstehende Druck

kann ein anderer am vorderen (unteren) als am hinteren

(oberen) Theil der Schaale seyn ; daher die Trennung der

zwei Muskeln, ihre Versetzung an beide Enden /ler Schaale

nöthig wird, die Schaale selbst im Allgemeinen dicker und

stärker seyn und die Verschiebung der Klappen durch

Schloss-Zähne gehindert werden muss. Auch die Verlänge-

rung des äusseren Bande.s wird nöthig. Muskel- und IMantel-

Eindriicke senken sich tiefer ein, hinterlassen deutlichere

Narben. Werden die Siphonen sehr gross, so bleibt die

Schaale, selbst nach vollendeter Schliessung, hinten klaf-

fend, weil sie dieselben nicht oder kaum mehr ganz in ihr In-

neres aufnehmen kann; oft klafft dann auch die Schaale vorn

und das Thier fängt an sich eine kalkige Röhre zu hauen

(Gastrochaena, Aspergillum, Teredina etc.), um das Eindringen

von Sand und Schlamm zu hindern.

Die äusseren Lebens Bedingungen . zu welchen diese Or-

ganisations-Verhältiiisse in Beziehung stehen , sind örtliche,

nicht zeitliche. Wir begreifen aus ihnen wohl, warum ein

in Fels eingebohrter, ein in Sand und Schlamm eingesenk-

ter, ein an seinem Byssus hin- und her schwankender , end-

lich fein mit der Schaale fest-gewachsener Lamellibranchiate

ein jeder anders oigani.sirt seyn müsse, und wesshalb wir

in einer stillen schlammigen Bucht ,
anf sandiger Rliede,

auf felsiger Untiefe, an brandenden Klippen jedesmal wieder

eine andere Bevölkerung von Mnsciiel-Thieren antreffen, die

thellweise selbst verschiedenen Organisafions Stufen entspre-

chen. Aber zweifelsohne hat es in paläolithischen Zeiten

schlammige Buchten und brandende Vorgebirge gegeben, wie

jetzt; und v\ir würden vergeblich nach einem Grunde in den

äusseren Existenz Bedingungen forschen , der die successive

Entwickelung der Kiemen-Mäntel, der (ianz-Mäntel und der

Bucht Mäntel in aufeinander folgenden Zeiten bedingt hat.

42*
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Es bleibt daher, wie es scheint, nur die Annahme übrig, dass

die Natur in Schaftun«; dieser Wesen sich von Stufe zu Stufe

gehoben und die Bildung und Vermehrung der voll-

kommenen Formen erst n a c Ii der der unvollkom-
menen bezweckt habe. Wie sich in dieser Stufen-Folge

die Tunikaten verhalten haben, bleibt unermittelt, da sie

keine harten Theile enthalten, deren Überbleibsel uns darüber

Auskunft zu geben vermöchten.

So gelangen wir zu dem Schlüsse, dass die Palliobran-

chiata, die Integtipullia und Sinupallia, drei im Systeme in auf-

steigender Entwickelung sich aneinander reihende Gruppen

bilden, in eben dieser Ordnung auch geologisch nach ein-

ander auftreten, sich vermehien und an Zahl kulminiren. Es

erscheinen nämlich nach S. 656 die nächst den Tunikaten

unvollkommensten derselben, die Palliobranchiaten^ zuerst als

die zahlreichste Klasse in der paläolithischen Zeit mit 0,54

—0,55, und von da an stetig abnehmend bis auf 0,02 oder

0,01; — die nächst höheren Integripallia am entwickeltsten

in der mesolithischen Muschel-Fauna, wo sie über alle an-

deren vorherrschend 0,6S betragen, so zwar, dass unter ihnen

selbst wieder die tiefer-stehenden Pleurokonchen (von unge-

fähr 0,40 auf 0,23) ab- und die höherstehenden Orthokon-

chen gegen jene (von etwa 0,60 auf 0,77) zu-neiimen. Die

Sinupallia endlich, welche in der paläolithischen Zeit den

oben mitgetheilten Tabellen zufolge nur 0,05 bis 0,08 aller Ace-

phalen, nach dem Ergebnisse der gegenwärtigen
ü n t e r s u c h u n g a b e !• w a h r s c h e i n 1 i c h noch b e t r ä c h t-

lich weniger betragen haben, erheben sich in der cä-

nolithischen Schöpfung auf 0,35 und in der jetzigen auf 0,45

der gesammten Muschel-Fauna.



Zur Geognosie der Tiroler Alpen,

von

Herrn Professor Adolph Pichler
in Innsbruck.

(Aus einem Briefe an Herrn Julius Schill in Slockach.)

Die üiitersuchuiig der Kalk-Alpen nördlich vom Jnn bis

zur Glänze von Bayern, welche ich im vorig;en Sommer be-

gonnen, ist tüchtig vorwärts gerückt, und ich hoffe heuer im

Herbst eine Reihe von Aufsätzen darüber veröffentlichen zu

können, üen Winter benützte ich, wie Sie wissen, zu einer

Ürlaubs-Reise nach Wien, um mich dort in den Sammlungen

der kk. geolog. Reichs-Änstalt zu orientiren. Denn unsere geo-

gnostische Karte, obwohl erst vor wenigen Jahren pubiizirt,

ist durch die Alpen-Forschungen der Wiener Geologen theiU

weise schon überflügelt, und es thut daher noth, ihre An-

gaben hie und da zu berichtigen. Leider sind bereits Irr-

thümer veranlasst worden , welche nachträglich schwer zu

verbessern seyn werden. Sie kennen doch die schöne neu-

erschienene geognostische Übersichts-Karte von Deutschland,

welche Hr. Bach vor Kurzem publizirte ? Unsere geognostische

Karte von 7Vrö/ unterscheidet zwischen unterem, mittlem und

oberem Alpenkalke; diese Bildungen bezeichnet nun Hr. Bach
auf seiner Karte als Muschelkalk, beziehungsweise Keuper, Lias

und Jura. Und doch sind alle drei zur selben Formation gehörig!

Der untere Alpenkalk entspricht dem Guttensteiner Kalke, wel-

chen V. Hauer als unteren Muschelkalk bezeichnet. Dieser

untere Alpenkalk, aus schwarzen Kalken und Schiefern,

Rauchwacken und Stink- Dolomiten mit ziemlichem Gehalt an

Kiesel- und Thonerde bestehend , enthält nur nach aufwärts

Schichten von grauen und braunen glimmerigen Sandsteinen,
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bisweilen mit Kohlen-Spuren, bituminösen Kalken und Ooli-

then , sowie Austein-Bänke mit einer Austern-Art, die woiil

nicht mit Ostrea Haidin<j:;eri identisch ist. Hörnes in Wien

hat sie von mir erhalten, und ich hoffe von seiner Gefällig-

keit bald eine Bestimmung, die Ilincii dann mitgetheilt wer-

den soll. Zugleich finden sich nebst andein Petrefakten auch

noch in diesem Komplex von Oolithen, Mergeln, Kalken und

Sandsteinen Cardita creuata, Cidaris alatii Und C.

dorsata, also ächte St. Cassianer Petrefakten. Ilieher ge-

hört auch der berühmte Muschel-Marmor von Lnnalsch., der

freilich griindlich ausgebeutet ist. Über diesen Cardita-Schich-

ten liegen nun die Dolomite der Hallstälter Schichten in mäch-

tiger Entwickelnng. Hauer bezeichnet sie als oberen M«i-

schelkalk. Nach Escher von der Linth wäre der untere

Alpenkalk mit den Cardita-Schichten unterer Kenper ; dann

sind die Hallstättcr Schichten, welche v. Hauer als Äquiva-

lent von St. Cassian betrachtet, als oberer Kenper anzusehen.

Doch darüber steht mir keine Entscheidung zu. Jedenfalls

geben die Cardita-Schichten t*ine gute Gränze gegen den obe-

ren Alpenkalk , die Hallstätler Schichten, und man könnte sie

daher fast als geognostischen Horizont bezeichnen. Unterer

und oberer Alpenkalk sind im Gleichthale und Lanatsch, wo

man überhaupt diese Schichten-Folge prächtig erkennen kann,

auf den ersten Blick petrographisch leicht zu unterscheiden.

Im Ilallstätter Kalk finden sich die bekannten Chemnitzien
;

für den unteren Alpenkalk scheint jene Ostraea 7 nebst

Cardita creuata und Cidaris alata wenigstens in diesen Ge-

genden als Leit-Petrefakt gelten zu dürfen. Beiden gemein-

sam sind Orthoceratiten und Ammoniten: ob auch immer die-

selben Spezies? lasse ich vorläufig dahin gestellt, da die von

mir häufig gefundenen Petrefakten keineswegs in gutem Zn-

stande sind. Halobia Lomm. fand ich auf der Azlerscharte

mit Chemnitzien; mein verehrter Freund Prinzinger , kk.

Schichtmeister, traf sie auch im schwarzen Kalke des Eiben-

Thaies. Bisher wäre leicht zu helfen ; allein die geogno-

stische Karte setzt auch die Kössener Schichten , welche im

Achcn-Thale an mehren Orten mit den charakteristischen Pe-

trefakten anstehen , ferner die Aptychen- und Rossfelder
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Schichten, die sich aus Bayern in's Achen-Thal und von da

nach Thiersen bei Kufstein ziehen , in die Kateg^oiie des mitt-

len Alpenkalkes, also Bildungen, welche dem Keuper, Lias,

Jura und dem Neocomien angehören. Die Lithodendron-

Kalke, wohl gleichen VVerthes mit den Kössener und Dach-

steiner Kalken, werden oft nicht beachtet, so z. B. im Ächen-

2'hal\ der obere Älpenkalk bei Achenrain ist wahrscheinlich

mit seinen Terebrateln als ^/er/a/2 Schicht zu bezeichnen. Da
im Ganzen und Grossen die Gesteins-Grenzen auf der Karte

richtig gezogen sind, so kann eine kundige Hand leicht die Re-

sultate der neueren t\)rschung eintragen. Im Achen-Thal fand

ich SimUnülz eine merkwiirdige Überstürzung. Die Guttensteiner

Kalke liegen über dem Neocomien! Ü brigens habe

ich auch an einer beschränkten Stelle bei Hall die Kössener^

Adnefher , Äptychen- und Neocomien-Schichten in schöner

Aufeinanderfolge getroffen. Ebenso fand ich die grauen

Schiefer mit oft Finger-langen Krystallen von Staurolith und

kleinen Granaten am Peterherrhofe anstehend. So viel ich

weiss, waren bisher nur Blöcke dieses Gesteines auf sekun-

därer Lagerstätte bekannt. Doch ich will auf all Das nicht

näher eingehen; bis Neujahr hoffe ich Ihnen meine Aufsätze

senden zu können, vorläufig möge die flüchtige Anzeige

genügen.
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den sogeiiaiinteii fleischfarbigen Schwerspath,

Herrn Dr. C Schindling
aus Wiesbaden.

In der Umgebung von Güttingen bei Bovenden findet sich

im Keuper Mergel ein faseriges Mineral, das bisher als fleisch-

rother Schwerspath angesprochen wurde. Auf Veranlassung

des Hrn. Dr. Bornträger habe ich dieses Mineral in dessen

Laboratorium genauer untersucht und gefunden, dass es keine

Spur von Baryt enthält. Schon das spezifische Gewicht,

= 2,.49 als das Mittel mehrer Wägungen , weicht von dem

des Schwerspaths = 4—4,58 bedeutend ab.

Die Analyse geschah durch Schmelzen mit dem Viel-

fachen reinen kohlensauren Natrons in der bekannten Weise,

und ergab

:

CaO .... 34,04

S0=^ .... 49,71

HO .... 15,71

Fe-0\ . . . 0,52

SiO"^ .... Spuren

~99,98.

Man sieht deutlich, dass die Hauptmasse des Minerals

Gyps ist; vergleicht man aber die obige Analyse mit der von

reinem Gyps, so bemerkt man bei erstem eine Verringerung

im Wasser-Gehalt , dagegen eine Vergrösserung der öuan-

titäten der beiden andern Haupt-Bestandtheile des Gypses.

Nach der Analyse sieht es aus, als ob das Mineral ein Ge-

menge von viel Gyps mit wenig Karstenit (Anhydrit) ^^äre.

In der Tliat verhält es sich auch so. Man erkennt schon mit

unbewaffnetem Auge (ganz deutlich mit der Loupe), dass das

Äusseic des Minerals faseriger Gyj)s, während das Innere

körniger Karstenit ist.
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Mittheilungen an Geheimenratli v. Leonhard

gerichtet.

Dresden, 29. Juli 1856.

Man hat in der letzten Zeit ziemlich Viel von Amygdalophyr , einer

angeblich neuen Gebirgsart p:elesen, von welchen Hr, Dr. Gustav JE^zscH

im Bulletin de la Soc. de France, 2^ ser. t. XI, p. 491 die Behauptung

ausspricht, dass sie am nächsten verwandt dem Trachyte, zu-

gleich aber auch das jüngste von allen bisher in Sachse n

bekannten eruptiven Gesteinen sey.

Die Beweise für diese Ansicht sind jedoch so unsicher, dass es ge-

recht erscheinen niuss , wenn noch einige Zweifel an der Richtigkeit der-

selben auftauchen. Der Ma nd e I st ei n- Por p h y r von Weissig, unter

welchem Namon der sogen. Amygdalophyr schon längst getrennt ist, ent-

behrt, wie es scheint, eines jeden der für die meisten Trachyte so

charakteristischen Zeolithe und entfernt sich schon hiedurch von den-

selben. — Die angebliche Auffindung von Bruchstücken des Quader-
Sandsteines und Klingsteines in diesen Mandelsteinen ist keines-

wegs verbürgt, da dieselbe lediglich auf älteren Nachrichten zu beruhen

scheint, wofür wenigstens jetzt keine Belege mehr cxistircn. Zwar kann

der Vf. dieser Zeilen sich selbst noch dunkel erinnern, vor circa 18 Jah-

ren einen Brocken von Sandstein in ihm gefunden zu haben, doch wäre

es kühn, !>ehaupten zu wollen, dass dieser Sandstein gerade Quader-Sand-

strin gewesen sey. — Der Einfluss, welchen der Amygdalophyr auf den

dortigen Quader-Sandsfein ausgeübt haben soll, ist noch von Keinem,

selbst nicht von dem Vater des Amygdalophyr, gekannt; man wird ihn,

wie uns dünkt, auch vergeblich suchen.

Dicss Gestein wird am naturgemässesten in die Gruppe des Basal-

tits Cdcs älteren Melaphyrs oder Porphyril.s) eingereihet, dessen Alter

weit höher als dns des Piionolithes ist und schon in die Bildungs-Zeit des

Rothliegendcn fällt.

Nachdem in unserer gcoi; nostischen Darstellung der Steinkohlen-For-

mation in Sachsen (Leipzig 1836, p. 27— 30) dem Basaltite ein langer

Abschnitt gewidmet worden ist, genügt es, hier mitzutheilen, dass der
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Amygdalophyr von Weissig unter allen Abänderungen des Basaltits in

Sachsen am meisten dem grünlifhen Mandelstein-Porpliyre von Klein-

Ragewit^ bei Oschat% und deni an grünen mit Clilorophäit überzogenen

Quarz-Mandeln so reichen grünlich-braunen Gesteine von Gröppendorf

bei Mügeln gleicht, theilweisc aber auch sich selbst den Mandclsteiiien

des Efsgebirgischen Bassins scl.r nähert. — Kann man nun aber noih

hinzufügen, dass der Mandelsfein-Porphyr von Weissig, ebenso wie jene

des Erzgebirginchen Bassins und die bei Oschata und Mvgr.ln, in enge

Beziehung zur per mischen Formation getreten sind, deren untere

Schichten sie durchbrochen haben, so ist es sicher gerechtfertiget, den

Amygdalophyr von Weissig nur als eine Abänderung des Basaltits zu be-

trachten, und auch hiefür hat die neueste Zeit Beweise geliefert. Die

schwärzlichen Schiefei thone und Brandscliiefer von Weissig mit verein-

zelten Pflanzen-Resten, welche nach v. Gutbier's Vorgange bisher immer

als Äquivalente der in dem unteren Quader von Niederschöna eingelager-

ten Schieferthone betrachtet worden sind, gehören zur per mischen
Foru)atiou und entsprechen den ßraudschiefern von Salhausen bei

Oschat-s. Nach den mir von Hrn. Professor B. Cotta u. A. zur Bestim-

mung übergebenen Exemplaren von Weissig sind folgende per mische
Pflanzen nicht zu verkennen: Annularia carinata v. Gutb., Lyco-

podites (Walcbia) filiciformis Schi.oth., Blätter einer Nöggerathiee,

entweder von Noejrgcralhia oder vcn Cordaites, und H ymc n op hy 1 I i t e s

semialatus GKI^. (= Sphenopferis dicholoma Giitbier, Rolhlieg. t. Vill,

f. 7, nicht: Sphen. dichotoma Althaus in Du>"kkf. Pal. I, t. 4, f. I).

Versuche nach Steinkohlen in dieser Gegend haben diese nicht unin-

teressante Thatsache neuerdings fcst-stellen lassen. Man wähnt noch im-

mer in dem Elb-Thale zwischen Itleissen und Pirna die produktive Stein-

kohlen-Formation aufzufinden und teuft oft ganz unverdrossen wie bei

Weissig im festen Granit, oder wie bei Nausslitsi unweit Dresden im

Syenit. „Aber, wem die Herren nicht wohl wollen," heisst es gewöhn-

lich, da sagen sie „hier liegen keine Kohlen!"

H. Br. Geinitz.

Oker, 17. August 1856.

Der Zeitraum von Ostern 1855— 1836 ist für mich in Bezug der Auf-

findung interessanter Hütten-Produkte ein sehr unglücklirher gewesen;

denn ich war während jenes Jahres auf der Comuiunion-Eisenhütte bei

Gillelde, woselbst ans Späth- und Braun-Eisensteinen vom Jherge bei

Grund ein weisses Roheisen zur Stabeispn- und Sfahl-Bereitung erblasen

wird, und obgleich ich dort das Aus- und An-Blasen des Hohofens mit er-

lebte, so habe ich doch keine .-iusgezeichneten Produkte gefunden. Von

der Stahlroheisen-Bereitnng besitze ich niedliche Krystalle in der Form

Würfel-ähnlicher quadratischer Säulen mit häufig abgestumpften Seiten-

Kanten. Ausserdem habe ich auf der Badenhäuser Frisch-Hntte mitunter

Frisch-Schlacken in Olivin-Formen gefunden, aber ebenfalls nie ausgezeich-
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iiet. Seit Ostern d. J. bin ich wieder nach Oker versetzt und zwar an

die Goldscheidiings-Anstalt. Auch in diesem kleinen Institute, in welchem

jährlich aus circa 3500 Mark Blicksilber, was aus Rammelsberger Erzen

g;cwonnen ist, ca. 11 Mark Gold durch Auflösen in Schwefelsäure ge-

schieden werden, entstehen mitunter srhr niedliche Silber-Krystalle durch

einen eloklrociiemischcn Prozess aus einer sauren wässerigen Auflösung;

von Silber-Vitriol. Vollflächige Krystalle finden sich nie; dagegen sind

über zollgrusse dünne Blättchen mit Feder-artiger Streifung gar nicht sel-

ten und sehen sehr schön ous. Schade, dass es mir nicht vn gönnt ist,

Ihnen davon eine Probe senden zu können. Über die Bedingnisse, unter

denen diese Krystalle entstehen, bin ich noch nicht ganz im Reinen, hoffe

aber, dass mir mit der Zeit das Verständniss ihres Bildungs-Vorganges

werden wird.

Fr. Ulrich.

Stockach, 23. August 1856.

Meine Untersuchungen an der Wutach, worüber ich Ihnen schon

früher eine Miltheilung zu machen mir erlaubte, sind nun sanimt der Aus-

arbeitung, nachdem ich einen grossen Theil des Schwarztcaldes in das

Bereich derselben gezogen habe, beinahe zu Ende gediehen, wesshalb ich

nun im Stande bin, Ihnen eine allgemeine ganz kurze, die Wutach-Strö-

mung betreffende Schilderung zu geben.

In meinem Briefe vom 10. Oktober 1SS3" habe ich Ihnen die erste

Nachricht über das interessante Phänomen der Wulach mitgctheilt, welche

ihren Lauf, den sie durch das Aitrach-Thal nach der Donau einstens hatte,

in vorgeschichtlicher Zeit geändert und darauf denselben südlich nach dem

Rhein genommen habe, wodurch das heulige Wutach-Thal gebildet wor-

den sey. Mit dieser Erscheinung stehen eine Menge lehrreicher anderer

im Zusammenhange, alle in einer so deutlichen Ausprägung, dass sie

einer speziellen Schilderung werth sind. Mein Streben hicbei war, die

Bildung dieses Auswaschungs-Thaies mit der Gestallung der übrigen

Schwar!stvald-Th'i\er zu vergleichen und Diess besonders in Berücksich-

tigung der schönen Aufklärungen, welche Professor C. Fromherz über

die Diluvial-Bildungen des Gebirges gegeben hatte, zu thun. Ich war mit

meiner Arbeit nahezu zu Ende gekommen, als ich nach dem Tode From-

HERz's in den Besitz eines hintcriassencn Nachtrags der Diluvial-Gebilde

gelangte.

Mit der Thal-Benennung Wulach, welche das Thal an der Grenze

des Bunten Sandsteines und Gneisses nach Vereinigung der Gutach und

Haslach erhält , beginnt auch das Erosions-Thal. Die Geologie macht

Bpginn und Ende eines Thaies nicht von dem Namen abhängig, und so

sind auch die beiden Thäler der Flüsschen Gutach und Haslach, welche

die Wutach zusammen bilden, als eine natürliche Fortsetzung des Haupt-

thales zu betrachten. Der Hauplzufluss , die Gutach, empfängt ihre ersten

Jahrb. iSSS, S. 805.
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Quellen aus dem Feldsee, nordöstlich Aem Feldberge ; sie fliessen &h See-

bach in anderlialb-stündigem Laufe durch das Rothtcasser- und Bären-Thal

nach dem nur 500' niedrig:eren Titisee, dessen Ausfluss als neues Berg-

Flüsschen Gutach in unentschlossenen Serpentinen und endlich raschem

Laufe in die Thal-Schlucht unterhalb Kappet fliesst, wo sie mit der Has-

lach zusammen das Wutach-Thal bildet. Von ihrem Ursprünge bis zum

Ausfluss im Rhein hat sie ein Fluss-Gebiet von 18 Stunden Länge durch-

laufen. Dieser Lauf, quecr über den Rücken eines Gebirges, ist sehr

denkwürdig. Das Schwarsucald-Gebirgi; erlangt hier, direkt hinter seinen

grössten Höhen {Feldberg 4982' bad.) , die bedeutendsten Depressionen

seiner Breite durch einen mehre Stunden langen Pass. Sowie Adof.ph

Schaubach durch die Brennerspalte zwei Gebirgs-Gruppen der Tiroler

Alpen trennte, kann man hier mit gleichem Rechte die natürliche Gruppe

des südlichen Schicar^tcaldes von der des midien scheiden. Westlich durch

die Höllenthal-Spalte und östlich durch die Gutach- Haslach- oAcv Wutach-

Spalte ist diese Scheidung zu beiden Seiten des Gebirges auch am Fusse

desselben schurf markirf. Die Wasser-Massen der Wc&t-Seite des Gebir-

ges, welche hier durch die Höllenthal-Spalte die Rheinthal-Tieien schnell

erreic!)en können, haben östliih dem Gebirge, hydraulischen Gesetzen fol-

gend, auf umsländlichem Weue die Flotz-Schichten des Ost-Randes durch-

brechend, den Rhein-Strom am Süd-Rande des Gebirges erreicht und so

lange nicht geruht, bis der Weg der Gewässer einem natürlichen FIuss-

Bette glich. Es entstand iücdurcli ein Thal , welches in dem Gefälle

seiner Thal-Sohle den Süd-Thälern des Schtoar&waldes nahe kommt. Ver-

gleichen wir mit ihm die Neigung der Thal-Sohle des Dunau-Thales als

Fluss des Ost-Randes, so ist bei dieser und auch der der Nebcnthäler,

der Brege und Brigach, eine weit geringere Neigung zu finden. Letzte

Wasser streichen über die Höhen eines Theiles der Flöfz-Formationen einem

anderen Meere zu.

Da die Wirkungen des Wassers dort am grössten sind, wo der Wi-

derstand am geringsten, bei grösserer Boden-Neigung, so nuisste die

Wirkung desselben vom Rande der Flötz-Schichten nach Innen gehen, folg-

lich ist bei dem Auswaschungs-Thale die äussere Thal-Bildung älter als

die höher gelegenen inneren , und ebenso sind die unteren Seiten-Thäler

abhängig von der Bildung des Hauptthaies, ältere Auswaschungs-Thaler

als die oberen. Die zwei Sektionen Neustadt und Hüfingen des schönen

topographischen Atlasses unseres Grossherzogtiiums stellen durch die kon-

sequente Durchführung der Schwärzung nach Leumams's Methode das

Relief des Landes sehr getreu dar. Ausser Fels-Wänden im höherem Ge-

birge sehen wir hierauf niemals steilere Böschungen, als nahe der Wutach

ausgedrückt. Die Flütz-Gcbilde, welche dem Ost Rande des Schicara-

tcald-Gebirges zunächst angelehnt sind, haben vorherrschend ö.stl. Einfal-

len; Diess gilt längs der Wutach während einem Laufe von 6 Stunden.

Bei Achdorf aber ändert sich dieses Verhältniss, die Schichten des unte-

ren Lias sind beiderseits des Thaies stark nordöstlich aufgelichtet und

die oberen Jura-Gebilde konstruiren in der Höhe durch Neigung ihrer
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Schichten das von der Wutaeh verlassene alte FIuss-Gebiet des Ailrach-

Thales. Hier ist die Durchbruch-Stelle dos Flusses, ihre Entstehung kann
nicht in diesem Schichten-Baue gesucht werden. Das ehemalige FIuss-

Thal — das Aitrach-Thal — ist an diesem Ende wie abgeschnitten und
wir zählen an den über J300' hohen steilen, Faletschen reichen Berg-
Gehänge alle Formationen , vom Keuper bis zum unteren weissen Jura

aufwärts, theilweise schon von ferne an der Farbe der Straten ab. Die
Thal-Sol)Ie sehen wir bis auf die äusscrsten Ränder des Absturzes bei 40'

hoch mit Schioar-zwaldsG^röWen (hier ganz int Gebiete des Jura, fern

von allen Zuflüssen vom Schivansivalde) erfüllt; auf denselben ist das Städt-

chen Blumberg erbaut, und ein künstlich zugeleiteter Bach fällt in einer

schönen aber fast unzugänglichen Kaskade über eine harte Kalk-Bank auf

die mächtigen schwarzen (Opalinus-) Thone hernieder.

Eichberg. Stadt Blumberff Buchberg,
auf Schwarzivald- Gerollen.

JJidorf ^g^Wu^dJ'l.

Wäre dem Ausfluss des Wassers nicht durch künstliche Dämmung ge-

holfen worden, so würde natürlich hier kein Ausfluss stattfinden; denn

diese Stelle ist der höchste Theil des Thal-Bodens des über drei Stunden

langen Ailrach-Thales. Sandstein und Muschelkalk bei dem Hofe Stahlegg

und Gäschweiler sind mit Geroll-Ablagerungen bedeckt; in den letzten

selbst ist das ursprüngliche Fluss-Bett zum Theil durch Böschungen im

Kiese angedeutet, und man kann diese Gerolle über die Höhen unterhalb

Reiselfingen und Boll, bei Bachhehn, Neubürg und Mundelfingen bis auf

die äusserste Spitze der sogen. Hardt verfolgen
;

zwischen diesen Höhen

haben sich viele tiefe Schlucht-arlige Thälchen eingeschnitten. Dieselben

Geröll-Ablagerungen flnden sich stellenweise in dem Aitrach-Thah bis in

die Gegend von Aulfingen, woselbst sie aber durch die Alluvioncn sehr

hoch bedeckt zu seyn scheinen, und zeigen somit und durch ihre Natur

als Schicar%wald8-Gei'6[\(t die frühere Strom-Richtung an. Ja, vergleicht

man das Nivellement dieser Höhen, aufweichen sich Gerolle abgesetzt

ßnden, mit dem des jetzigen Donau-Laufes, so gelangt man zu überraschen-

der Gleichstimmung beider ehemals vorhandenen Flüsse des Ost-Randes.

Ein grosser Theil der Thal-Erweiterung unterhalb GrimmeUhafen

muss schon vor der Wutachlhal'Q'Mung bestanden haben, da ein un-

streitig älteres Thal, das \on Schwaningen , sich dort gemündet hat; aber

dennoch wurde durch den Wulach-ZiSass jene weite Thal-Bildung beför-
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dert und der Thal-Boden mit den Geröll-Massen und dem Detritus des

Thaies unterhalb dem Klamm ausgefüllt. Je höher wir im Thale aufwärts

gegen das höhere Gebirge schreiten, um so steiler werden die konvexen

Thal-Wände und das Gesimse (die letzte Abbruch-Stelle der flachen Höhen

unterhalb einer Thal Wand) derselben, je nach den Gebirgsarten, von um

so frischerer Erhaltung.

Die verschiedene Beschaffenheit der Gebirgsarten , welchen der Fluss

bei seinem Auswaschungs-Werke begegnete, haben für seine Verrichtun-

gen eine ungleiche Dauer an Zeit erfordert. Harte Gesteine haben den-

selben liinter Katarakten aufgehalten und weiche und Thone ihn in seinem

Schaffen begünstiget. Mit dem Fortschritte der Bildung des Haupt-Thales

entstunden dnrrh die Bäche die seitlichen Thälchen und Thäler und zwar

zuerst die unteren und darauf die oberen Nebenthäler. Je höher wir auch

im Hauptthale ansteigen, desto Schlucht-artiger ist dieses, wie auch dessen

Seilenthäler, eingeschnitten und der obere Ausgang endet öfter mit einem

kleinen Wasserfall oder einer steilen Rinne. Die tiefste Auswaschung fand

unterhalb dem früheren Flu.ss- Bette bei Blumberg statt und beträgt beinahe

600' über dem heuligon Fluss-Spirgel.

Die Ursache dieser Stromlauf-Anderung . nämlich der Anlass zu dem

seitlichen Durchbruche der Wutach an der Stelle, deren Tiefe 600' unter-

halb Blumberg, ist schwer zu ermitteln. Ob sie durch eine periodi-

sche oder plötzliche Vermehrung hydrometeorischer Niederschläge, durch

eine Wasser-Stauung oder Sperrung des unleren Ailrach- — oder gar

Donau- — Thaies oder eine rasche Entleerung des urweldichen See's der

Wutach von Fromhkrz, durch eine lang andauernde Unterwaschung des

Gebirges unter Bildung von Erd-Höhlen oder endlich durch Erschütterun-

gen entstanden sey. ist dem Versuche späterer Lösung vorbehalten. Jeden-

falls wurde der Vorgang durch das Fallen des Terrains nach depi Rheine

hin begünstigt. Wir können in der ganzen Erscheinung eine Ähnlichkeit

mit jener finden, welche dereinst durch Vereinigung des Onlario- und Erie-

See's wird entstanden seyn , wenn die Fälle des Niagara ihr Erosions-

Werk vollendet haben werden. Die Höhen-Abstande jener beiden grossen

Binnen-See'n betragen jedoch nur 330', also etwas mehr als die Hälfte

der von der Wutach weggeführten Schichten. Je kürzer die Strecke und

je grösser das Gefälle, um so grösser muss die Wirkung des Wassers

seyn. Am Rande des Schwarswaldes wurde durch diesen Vorgang die

Boden-Konfiguration zweier Gaue — des Klettgaues und der Baur — ver-

ändert oder belassen. Sieht man von den ersten Sandstein-Hohrn am

Rande des Schwarz-waldes oder von dem Muschelkalk-Plateau bei Beisel-

fingen und Bnchheim über das Hügel-Land nach dem früheren Wulach-

Thale hernieder, so wird es uns möglich, aus dem rückständigen Fluss-

Bette, welches sich nun über ebenrückigen steilen Hügeln befindet, und

der Ansicht des SW.-Randes des AilrachThales das Bild des früheren Zu-

st^'ndes zu ergänzen oder herzustellen.
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Eichberg
3046'.

Blumberg im
Aifrarhthule

3363'.

Buchberg
2928'.

Die Zahlen 1, 2, 3 und 4 steilen die GeröII-Verbreilung dar.

Vorgänge wie die angeführten, welche der neuesten geologischen

Periode angehören, sind dazu geeignet, uns Haltpunkte zu Betrachtungen

über die längst zurückgelegten Umbildungen der Erd-Oberfläche zu bieten,

und durch die ungefähre Bestimmung jener uns am nächsten liegenden

Zeit-Periode gelangen wir zur Annahme einer grossen Summe von Zeit,

welche für das Durciilaufen aller Bildungs-Perioden dieser Erd-Oberfläche

iiölhig war. Bei der Betrachtung des wahrscheinlichen Zeit-Verbrauches

zur Thal-Bildung auf mechanischem wässerigem Wege stehen geblieben,

müssen wir uns bereiter fühlen, der chemischen Mineral-Bildung aus

höchst verdünnten Lösungen ein grösseres Maass an Zeit zuzugestehen.

Julius Schill.

Hamburg, 3. September 1856.

Nachdem ich seit längerer Zeit keine Gelegenheit hatte , Ihnen etwas

Neues mitzutheilen , bin ich jetzt wieder so glücklich, Ihnen Nachricht

geben zu können von der Entdeckung eines bisher unbekannt gebliebenen

Vorkommens anstehender Kreide in einem der äussersten nordwest-

lichen Ausläufer der Lüneburger Haide , in der Wingst, zwischen dem

BaltSee und der Oste im Herzogthum Bremen.

Der hiesige bekannte Chemiker Hr. Ui.kx hatte mir vor längerer Zeit

erzählt, dass er glaube auf einer I.andreisc von Stade nach Neuhaus an

der Osle, indem er eine neu-angelegte Chaussee passirte, im Vorbeifahren

beim Hemmoor in dem Chaussee-Graben anstehende Kreide gesehen zu

haben, dass auch viele Feuci steine dort aufgehäuft seyen. Wir verab-

redeten auch augenblicklich eine Excursion dahin, die aber wegen un-

günstiger Witterung und anderer Verhinderungen erst im August d. J. aus-

geführt werden konnte. In der letzten Woche dieses Monats fuhren wir

auf einem DampfschiflFe nach Neuhaus und gingen von dort die Chaussee

hinauf bis zu dem zwei Stunden entfernten Punkte des Kreide-Vorkom-

mens. Man sielit auf diesem Wege, der bis Dobrook durch die weiten

üppigen Marschen des Kehdinger Landes führt, rechts einen ansehnlichen

bewaldeten Hügel-Zug, der von Dobrook nach Südwesten streicht und

sich in seiner höchsten Kuppe, dem Fahlberg, 30o' über dem Meer erhebt.

Diese Hügel scheinen nur aus Gescbiebe-Thon gebildet zu seyn ; indessen

ist es merkwürdig, wie sie eich inmitten aus Torf-Mooren erheben. Gleich



672

hinter Dobrook gelangt man auf die Geest, wo fruchtbare Äcker stets mit

Torf-Moorfn abwechseln. Hier fiel es uns auf, am Wege fast nur Grün-

stein- und Basalt-Geschiebe 5 zum Theil in sehr grossen Blöcken und

seilen nur ein grobkörniges Granit-Geschiebe zu sehen. Bevor man das

Hemmoor erreicht, begegnet man einem zweiten etwas niedrigeren Hiigei-

Zuge, den Vossbergen, welcher parallel dem vorgenannten streicht und

gleichfalls aus Geschiebe-Thon zu bestehen scheint. Sobald man sich aber

dem Hemmoor nähert, verschwinden die schwaizen Blöcke, und man sieht

nur zum Theil sehr grosse Feuerstein-Knollen. An einer Boden-Anschwel-

lung beim Hemmoor angelangt, wo jene von der Chaussee durchschnitten

wird, zeigen die Wände des Chaussee-Giabens ein weisses lockeres Ge-

stein, das nur mit etwa 2' Lehm bedeckt ist und nicht nur die Wände,

sondern auch den Grund des Grabens bildet, und das auf eine Strecke

des Weges von etwa 8— 10 Minuten verfolgt werden kann. Es ist völlig

rein, ohne Geschiebe-Vermengung, und nur im Graben liegen viele Feuer-

stein-Knollen. Dieses Gestein löst sich in verdünnter Salzsäure unter Auf-

brausen vollständig auf, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Es ist

also unzweifelhaft weisse Kreide. Noch besser zeigte sich Diess aber an

anderen Punkten. Links vom Wege nämlich haben die Bauern einige so-

genannte Mergel-Gruben eröflfnet; es findet sich hier aber kein Mergel,

sondern hier steht aufs deutlichste aufgeschlossen nur reine weisse Kreide

an. Die oberste Bank derselben, welche gegenwärtig erst abgegraben

wird, ist 7' mächtig und liegt auf einer 4' mächtigen Schicht Feuerstein-

Knollen. Tiefer in die darunter liegende Kreide einzudringen haben die

Bauern noch nicht versucht, weil der Wasser-Andrang aus der Feuerstein-

Schicht zu stark war, so dass ihre Grube dadurch gefüllt wurde. Da

die Kreide auch hier mit Geschiebe-Thon bedeckt ist, so konnte die

Schichtung und das Streichen derselben nicht beobachtet und gemessen

werden. Die Kreide zeigte sich hier aber blätterig oder dünnsrhieferig

abgesondert, und die AbsondcrungsFlächen sind gegen Süd-Ost geneigt, so

dass man hieraus auf ein Fallen der Schichten nach dieser Himmels-Ge-

gend schliessen dürfte; und da sich die Boden- Anschwellung nach einem

in Südwesten befindlichen Hügel-Zuge, dem Westerberge, hinaufzieht, so

dürfte diese Richtung das Streichen der Kreide bezeichnen. Von Verstei-

nerungen fanden wir in derselben: Ostrea vesicularis, Galerites

vulgaris und Clypeaster cuneatus v. Hagenow. Etwas weiter ge-

gen Osten von jenem Kreide-Lager wird ein feiner weisser Quarz-Sand

gegraben, der völlig frei von Geschieben ist und nur einige kleine Kreide-

Bröckchen enthält (Forchhammer's Korallen-Sand); sonst aber ist die An-

höhe von Torf-Mooren umgeben.

Ein zweiter Punkt, an welchem die Kreide ansteht, ist der Breder-

berg, ein kleiner Hügel etwa eine Stunde südwestlich von Hemmoor. Sie

kommt dort auf ganz gleiche Weise vor wie hier, wird aber dort mehr

zum technischen Gebrauche gegraben und geschlemmt nach Neuhaus ver-

kauft, wo sie zum Weissen der Häuser verwendet wird. Ein dritter Punkt,

wo Kreide gewonnen werden soll, ist der Löhberg unfern Stade, den wir
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aber cler Enffernung wegen nicht besucht haben. — In WSW. Richtung

von den zuerst bezeichneten Kreide-Lagern liegt der Ball-See, welcher

einem mit Wasser erfüllten grossen Erd-Falle ähnlich und gleichfalls von

Mooren umgeben ist. Alle Umstände sprechen also für eine weitere Ver-

breitung der Kreide unter der sie verbergenden Diluvial-Decke.

Das Vorkommen der Kreide in dieser von uns besuchten Gegend zeigt

in allen Verhältnissen die grössfe Ähnlichkeit mit dem Kreide-Vorkommen

bei Breilenburg unfern Itzehoe. Wie hier tritt sie auch dort an der Grenze

der Geest gegen die Marsch zu Tage und ist von Torf-Mooren umgeben.

Gleichfalls wird sie auch dort nur in Gruben gewonnen und liegt auf einer

Feuerstein-Schicht. Die Breitenburger Kreide cnlhält ebenfalls vorzugs-

weise eine grosse Ostrea vesicularis und Galerites vulgaris.

Zieh; man eine Linie von Hemmoor , das ungefähr in der Mitte zwischen

Stade und Neuhaus liegt, nach Breitenburg, so geht jene gerade über

die Nord-Spitze der Elb-lnseX Kraulsand bei Glückstadt vorbei , wo die

Kreide in einer Tiefe von 480' erbohrt wurde. Auf dieser Linie ist auch

die Elbe auffallend seichter als ober- und unter-halb derselben. Es ist

also wohl die Vermulhung gerechtfertigt, dass das Kreide-Lager von f/em-

moor in unmittelbarer Verbindunp^ mit demjenigen von Breitenburg stehe

und vor der Diluvial-Zcit ein Kreidc-Rifl gebildet habe, wie das ähnliche

von Helgoland.

Dr. K. G. Zimmermann.

Olsberger-Hiilte bei Brilon, 6. Oktober 1856.

Zwischen der Leine und Weser, von Kreiensen bei Gaudersheim bis

in die Höhe von El-ze und Hameln erhebt sich bis zu 1500' Meeres-Höhe

eine isolirte Gebirgs-Giuppe , die gegen Süden der Hils
,

gegen Norden

der Ith, der Thüster- und der Duinger-Berg heisst und in ihrer Ring-

lörmigen Höhen-Gestaltung ein mehre Stunden langes und eine Stunde

breites Kessel-Thal umschliesst. Nur bei den Oiten Hemniendorf nnA Salfs-

hemtnendorf bei Lauenslein ist der Gebirgs-Wall gegen NO. hin durch-

brochen und gewährt den Wassern einen Durchgang. Der bunte Sand-

stein ist auf Meilen-weite Erstreckung hin das älteste zu Tage tretende

Gebirge; ihm lagern sich Muschelkalk, Kcuper-Merscl, Lias, Jura-, Wäl-

derlhon-, Kreide- und Braunkohlen-Gebilde auf, die sich in einer Mulden-

förmigen Schichten-Stellung sämmtlich in der bezeichneten Gebirgs-Gruppe

finden. Wenn Sic es erlauben , werde ich Ihnen später ein deutlicheres

Bild dieser interessanten Bildung zu geben versuchen; heute erwähne

ich bloss des F^ias-Schiefers , der sich in ununterbrochener Reihe um
den Fuss des ganzen Insel-Gebirges herumzieht. Derselbe besteht aus

hell- und dunkel-grauen an der Luft leicht zerfallenden Mergeln und aus

etwas festeren Schiefern von fast schwarzer Farbe. Der Schichtung kon-

form eingelagert finden sich vielfach auftretende TIioneisenstein-Flötze von

3"— 30" Mächtigkeit theils in geschlossenen Bänken und ihciis in der dem

Sphärosideritc eigenen Kugel- und Nieren-Bildung, In dem Herzogl.

Jalirgang 1856. 43
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Braunschtceigischen Amte Eschershauseitf wo das LIas-Gcbilde eine Mäch-

tigkeit von mehr als 300 Lachter zeigt, können auf einer Queerlinie 50— 60

einzelne Flölze gezählt werden. Auf den mächtigeren habe ich bergmän-

nische Arbeiten beginnen lassen, welche die Überzeugung von einem regel-

mässigen längeren Fortstreichen als auch ISiedergelien gewähren, so das«

bei dem gefundenen Eisen-Geiialtc von 30— 35°u die Bauwürdigkeit der

Fiütze, von 6"— 8" Mächtigkeit an, als sicher hingestellt werden kann.

Als eine eigenthiimliche Erscheinung föiire ich das Auftreten von Stein-

kohle an einem der übcrfahrenen Eiücnstcin-Fiötze an. Auf Zeche Wilhelm

bei Dielmissen hat sich nämlidi unmittelbar im Hangenden ein '2" mächtiges

Kohlcn-Schniirchen von 1' Länge gefunden, das seinem Äussern nach der

besten Fett-Kohle glich. Ob das Voi kommen verbreiteter ist, und ob fiiihere

Versuche in der Umgegend hierauf gerichtet gewesen, lasse ich unent-

schieden, glaube aber, dass letzte einer Braunkohle gegolten haben, die

sich in einzelnen kleinen Mulden des nahen Lenne-Tkales abgela^^ert

haben. Dass sich Blciglasur-Erze im Bunten Sandstein finden, dürfte schon

bekannt seyn. Auch hier, am rechlen Ife^cr-Ufer, dem Städtchen Boden-

icerder gegenüber habe ich sie entdeckt. Es waren kleine 7r" starke

Würfel, die sich oft in grosser Menge zwischen den thonigeren Schichten

des Sandsteins zerstreut fanden; der fest geschlossene Sandstein war ganz

Erz leer. Wegen der hier beobachteten geringen Mächtigkeit der Erz-

führenden Schichten dürfte die BauMÜrdigkeit in Zweifel stehen.

W. Castendyck.
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Beilage: Beurtheilung von Merklin's mit dem DEMiDOFp'schen Preis ge-

krönter Schrift: Palaeodendvologicum Bossicum: 4— 5.
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A. Mineralogie, Krystallographic, Wincralclicmie.

FoRBEs und Beai.ey: Zinnober von Neu-Ahnaden in Califor-

nien (Chent. Soc. Qtiarlj. IV, ISO). Die Gruben liegen nalie bei Santa

Clara an Her Kiisfe unweit San Francisco. Das Eiz ist von Quarz be-

gleitet. Die Analyse ergab:

Hg 69,90 MgO 0,49

S 11,29 AioOa 0,61

Fe 1,23 SiOj _iM'
CaO 1,40 99^49.

F. Sandberger : Eisen blau als neuestcBildung im Na ssaui-

schen (Poggend. Annal. XCII, 494). Vor einiger Zeit scbon hatte der

Vf. an fossilen Pferde-Zäiinen im älteren Diluvium von Mosbach bei Wies-

baden Überzüge von Eisenblau gefunden, jedoch nur als seltenes Vor

kommen und ohne die Bildungs-llrsarhe nachweisen zu können. Ein neuer

Fund aber, im Frühling /(S5^ gemacht, lässt darüber keinen Zweifel. Bei

Hahn unweit Wehen, zwischen Wiesbaden und Langenschwalbach, traf man

beim Abdecken eines sumpfigen Wiesen Bodens , in dem sich zahlreiche

Rasen-Eisenstein absetzende Gewässer bewegen, Pferde-Zähne offenbar

der gegenwärtigen Schöpfung angehörig, wie aus ihrem bedeutenden Ge-

halte an organischen Substanzen , aus der vollkommenen Erhaltung des

Schmelzes und aus ihrer oberflächlichen Lagerung hervorgchl. Alle Zwi-

schenräume der Schmelz-Falten sind mit krystallinischcm Indigo- und

Smalle-blauem Eisenblau angefüllt. Beim Aufbrechen einiger Höhlungen

zeigten sich in diesen 1V2'" lange Krysfallc , welche im Augenblick der

Entblösung wasscrhell und stark glänzend erschienen, allmählich aber

matt und Smalte-blau wurden. Die Entstellung dieser Substanz durch Ein-

wirken des eisenschüssigen Wiesen-Gewässers auf dem phosphorsauren

Kalk der Zähne liegt offen vor Augen.

Kenngott : F i c i n i t v n B od enmais in Bayern k e i n c A b ä n d c«

ruDg des Vivianits und wahrscheinlich eine selbs tstän di gc
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Spezies (Min. Nofitzen, XI, S. 22). Das uiifersuchte Muster-Sföck bildet

ein Gemenge mit Pyrrhotin , Granat, Chalkopyrit, Dichroit , Quarz und

einem schwarzen Spinellsklerit. Obwohl die Gemengthelle ziemlich fest

verwachsen sind, gelang es die Krystallc annähernd zu bestimmen; sie

gehören in's klinorhombische System und bilden sehr verwickelte Kombi-

nationen. Aussen ist der Ficinit fast schwarz und wenig glänzend, innen

schwärzlich- bis grünlich-braun und Perlmutter-glänzend, weit stärker als

auf den Krystall-Fiächen ; nur an Kanten oder in dünnen Splittern grün-

lich-braun durchscheinend. Strich graulich-weiss. Härte = 5,0 — 5,5.

Spröde. Eigenschwere (nach drei Versuchen) = 3,40— 3,53 (dürfte jeden-

falls auch niedriger scyn). Gibt im Gias-Piohre erhitzt Wasser, ohne sich

wesentlich zu verändern. Vor dorn Löthrohrc nicht schwierig zu schwar-

zer halb-metallischer Schlacke schmelzbar; welche auf die Magnet-Nadel

wirkt. Mit Borax und Pliosphor-Salz zu klarem durch Eisen gefärbtem

Glasej mit Soda unvollkommen schmelzbar und Mangan-Pveaktion zeigend.

Aus Allem geht hervor, dass der Ficinit wahrscheinlich eine selbststän-

dige in's Geschlecht der Triphyllin-Baryfe gehörige Spezies ist. Dafür

spricht auch die Analyse von Ficiiscs. Er fand:

Eisenoxydul 58,85

Manganoxydul 6,82

Kalkerdc 0,17

Kieselsäure 0,17

Schwefelsäure 4,07

Phosphorsäure 12,82

Wasser 16,87

Lässt sich auch diese Untersuchung nicht für entscheidend genug er-

achten, um daraus eine Formel zu entnehmen, so geht wenigstens mit

Sicherheit aus derselben hervor, dass die Verhältnisse der Bestandtheile

wesentlich von denen des Vivianits abweichen.

J. L. Smith und G. J. Brush: Einerleiheit von Hudsonit und

Augit (SiLLiM. ^menV. Joiu^n. XVI, 365). Nach den von den Vffn. un-

ternommenen Zerlegungen besteht die Substanz aus:

Si . . . . 39,30 . . 38,58

AI , . . . 9,78 . . 11,05

Fe . . . . 30,40 . . 30,57

Mn . . . . 0,67 . 0,52

Ca . . . . 10,39 . . 10,32

Mg . . . . 2,98 . 3,02

K. . . . . 2,48 1

. 4,16
Na . . . . 1,66 i

Glühungs-Verlustl,95 . . 1,95

99,61 . . 100,17.
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Damocr: Romein (Ann. des tnines, e, III, 179 etc.)« Eine wieder*

holte Analyse gab dem Vf. zur Berichtigung seiner früheren Zerlegung

des Minerals Anlass :

antimonige Säure .... 40,79

Antimdnoxyd 36,82

Eisenoxyd 1,70

Manganoxyd 1,21

Kalkerde 16,29

lösliche Kieselerde . . . 0,96

gemengte kieselige Substanzen 1,90

99,67.

Daraus lässt sich die Formel:

3R0. Sb'03. Sb'O*
ableiten.

Delesse : Topas im S c h r i f t • G r a n i t der M onrne M ountains
in Irland {Bull, geol. b, X, 573 etc.). Findet sich sehr häufig, zumal

auf dem Abhang des Slieve Domird. Stets krystallisirt und von auffal-

lender Weisse, Klarheit und Durchsichtigkeit. Die Grösse der Kryslalle,

welche man mit einem Ende aufgewachsen findet, beträgt in der Regel

nur einige Millimeter. Ihre Gestalten stimmen theils mit den bekannten

Siberischen überein , theils mit denen aus Brasilien, annähernd auch mit

den Sächsischen; mithin herrscht hier eine ungewöhnliche Manchfalligkeit.

Tamnac : Glimmer von einem Gange zu Zinnwald im Erz-
gebirge Sachsens (Zeifschr. d. deutsch, geol. Geselisch. VI, 4). Eine

Platte von ungefähr einem Quadralfuss Ausdehnung bei einer Dicke von

4". Die Glimmer-Blätter stehen senkrecht auf den Flächen der Platte,

und man sieht deutlich, dass das Ganze die vollständige Ausfüllung eines

Ganges war. Beide äusseren Flächen der Platte sind vollkommen gleich,

und wenn der Gang überhaupt eine wagrechte oder geneigte Lage gehabt,

so bleibt es demnach unentschieden, welche Seite dem Hangenden zuge-

hörte, und welche dem Liegenden. Durch eine zarte Lage sehr kleiner

vereinzelter Quarz-Krystalle, wie man sie häufig auf den Zinnwulder

Glimmer-Krystallen findet, wird die Platte parallel mit ihren äusseren Flä-

chen in zwei Hälften geschieden. Man sollte nun glauben , duss die Bil-

dung des Glimmers von beiden Saalbändern aus nach der Mitte des zwi-

schen ihnen liegenden Raumes vor sich gegangen (wie Diess beim Ent-

stehen von Drusen der Fall zu seyn pflegt), sowie dass wegen Mangels

an Raum der Glimmer in der Mille des Ganges nicht auskrystallisiren

konnte und dass die kleinen Quarz-Massen, welche sich andernfalls als

Krystalle auf dem Glimmer-Krystall gebildet haben würden, hier gezwun-

gen waren, sich als eine Art Lager zwischen den beiden Glimmer-Bildun-

gen einzulegen und letzte in zwei Hälften zu theilen j aliein dem ist nicht so,

der Gang der Bildung war ein anderer. In den Lagen beider Hälften stehen
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nämlich die Blumen-artigen Streifen der einzelnwi Glimmer-Blätter niclit

in einander entgegen-geselzter , sondern in paralleler Richtung, und es

scheint hieraus zu folgen, dass sich in dem erwähnten Gange zuerst die

eine Seite mit Glimmer bedeckt, sodann auf diesem Giininier eine Lage

Quarz in kleinen einzelnen Krystallen sich abgesetzt und nun die zweite

Hälfte des Ganges von derselben Seile her und von dem Quarz aus sich

mit Glimmer gefüllt hat. Freilich ist damit nicht erklärt, warum die erste

Hälfte der Glimmer-Bildung nicht vollständig auskrystaliisirte, da es ihr

an Raum dazu keineswegs gebrach.

Pechi: Sloanit (Sillim. A7net'. Journ. X\V, 64). Trimctrisch, spalt-

bar nach sämmtlichen Flächen eines rhombischen Prisnia's. M : M = 75**

und 105'', Härte 4,5. Eigenschvverc = 2,441. Weiss: undurchsichtig;

Perlmutter-glänzend. Löslich in Säure und gelatinirend. Vor dem Löth-

rohr zu weissem Schmelz. Gehalt :

Si 42,187

Äl 35,000

Mg 2,670

Ca ~. . ... . . . 8,119

Wa ......... 0,250

k . . . . 0,030

H . . . ....... . 12,500

98,756.

Dieses Toslianische Mineral trägt den Namen nach Hm. Sloane, dem

Eigenthümer der Gruben von Monte Calini in Toskana,

Derselbe: Savit aus dem Toskanischen (a. a. 0.). Findet sich

im rothen Gabbro mit Pikranaicim. Sehr zarte Nadel-förmige rektanguläre

Prismen. Farblos; durchsichtig. Härte 3,2. Eigenscliwere = 2,450.

Löslich in Säure. Sehr schwierig schmelzbar vor dem Löthrohr. Gehalt:

Si . 49,167

AI . • . 19,663

Mg 13,500

Na 10,520

k 1,230

fi 6,575

100,675.

Kknngott : K rystallis a t ion des Tellursilbers (Min. Nolitzen,

1853, III, \\). Ein Mustcrsti'ick , wahrsclieinlich von Nagyag in {Hieben-

iii/'f/en stammend, zeigt in einem mit Quarz-Krystulien besetzten DrnsenRauin

undeutliche auf dem Quarz aufgewachsene Kry.slalle. Sie waren wie ge-

flossen oder gestreckt und stellenweise so abgerundet , dass sie kaum die

krystallinische Bildung erkennen liessen. Nur bei einem war eine Oricn«

Jahrgang 1856. 44
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lirung der Flächen möglich. Er »eliört ins orthorhombische System und

bildet eine sehr verwickelte Kombination, deren Winkel jedoch nicht be-

stimmt werden konnten.

Ein anderes Exemplar Tellursilber von Teretschefl bi-i Zalalhna in

Siebenbürgen, welches in Hornsteiu eingewachsen ist, hat einen kleinen

Krystall von ähnlicher Bildung aufzuweisen.

Mineral, dem Mo n tmori I loni t ähnlich, bei Strimbuly in

Siebenbürgen gefunden (v. Hingenau, Osterreich. Zeitschr. f. Berg-

und Hütten-Wesen, 1853, Nr. 39, S. 310). Bei Gelegenlieit des Schiirfens

auf Eisenstein entdeckt. Deib: sehr weich und milde, fühlt sich fettig

an: rosenrotli. Eigen.schwere zwischen 2,04 und 2,11. Im Wasser zer-

fallend, ohne plastisch zu werden. Im Kolben geglüht gibt die Substanz

Wasser und wiid grau. Vor dem Lölhrolir an den Kanten schmelzbar zu

Email. Eine im kk. Gcneral-ProLiranit angestellte chemische Untersuchung

ergab

:

Kieselerde 52,40

Thonerde 21,80

Kalkcrde 2,50

Talkerde 4,28

Natron 1,34

Eisen Spuren

Wasser ^ 17,68^Verlust)

100,00.

H. Struve: Braun -Eisenstein von Kerl seh (Btillel. de VAcad.

de Hl. Vftersbourg XIV, 172). Das zur Analyse gewählte Musterslück

war mit einer dünnen Rinde krystallinischen Vivianits bekleidet, welche

sorgfältig entfernt wurde. Hundert Theile des Erzes ergaben:

Eisenoxyd 57,17

Magnesia 1,68

Kalkerde 5,16

Kieselerde 6,62

Phosphursäure 1,90

Schwefelsäure 1,06

Wasser 25,53

99,12.

29. April
A. GüBEL : Untersuchung eines am ——rj—:— auf der Insel

Oeael niedergefallenen Meteorsteines (Archiv f. d. Natur- K.

Liv-, Esth- H. Kur-Lands, I, 447 ff.). Aus den gesammelten Berichten er-

gab sieh, dass ein förmlicher Meteor-Schauer auf einem Flächcn-Piaum von

wenigstens 7^4 Quadrat-Meilen stattgefunden. Der analysirle Meteorit ge-

bijrte nach Ansehen und Zusammensetzung zur Klasse gewöhnlicher me«
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fallisches Eisen enthaltender oder normaler Meteorsteine. Die rein-schwarze

Rinde bis Oj75°>™ dick erwies sich sehr fest, von feinen unregelmässig

verlaufenden Rissen und Spalten durchzogen, rauh und schwach Wachs-

glänzend. Sie enthält unveränderte Körnchen metallischen Eisens, die erst

beim Anfeilen sichlbar werden. Selten zieiit sich die schwarze geflossene

Rinde, sehr zarte Spalten erfüllend, in die Grund-Masse hinein. Letzte

ist bei helleren Bruchstücken fest und hart, bei dem von dunklerer Farbe

etwas bröckelig und abstäubend, in kleinen Stückchen mit den Fingern

zerreiblich. Die inneren Tiieile sind übrigens fester als die nach der

schwarzen Peripherie zu befindlichen. Ihre Farbe ist ursprünglich nicht

überall gleich, meist hell-blaugrau , an andern Parthie'n dunkel-blaugrau;

die meisten Stücke haben Rost-Flecken und zuweilen ein durch Feuchtig-

keit bedingtes unreines Ansehen erhalten. Die frische Bruch-Flüche zeigt

unter der Loupe:

1. eine grosse Menge silberweisser metallischer Körnchen Nickel-

haltigcn Eisens, meist mikroskopisch klein, selten bis zur Grösse einer

Linse zunehmend. Häufig sind sie kugelig geflossen, ihre Oberfläche höchst

unregelmässig, voll Höhlungen erfüllt mit Stein-Substanz. Die Körnchen

lassen sich ziemlich leicht aus dem Stein herausnehmen , sind stark mag-,

netisch, sehr dehnbar, aber von bedeutender Härte. Ein gehämmertes

und polirtes Plättchen liess, mit Salpetersäure behandelt, unter der Loupe

ziemlich unregelmässige Zeichnungen (WioMANSTÄDT'sche Figuren) wahr-

nehmen.

2. Schwefeleisen in glänzenden gelben Punkten und Körnchen , selten

von Erbsen-Grösse.

3. Matte schwarze Punkte und Körnchen in verhältnissmässig sehr

geringer Zahl. Sie dürften ein Gemenge mehrer Mineralien seyn, unter

dem ein magnetisches schwarzes Einfach - Schwefeleisen vorherrschend,

ferner Chromeisen und vielleicht üuch Augit vorhanden ist.

4. Kugelige Ausscheidungen, die sich nicht von der Grund -Masse

selbst unterscheiden, nur dichter, härter und feinkörniger sind. Die grös-

seren lassen sich leicht herausnehmen und es bleibt eine Höhlung zurück.

Sie enthalten, wie die Grund-Masse, die vorher erwähnten metallischen

Theilchen in Menge eingesprengt.

5. Zahlreiche rundliche dunklere Flecken, meist blaulich und oiFenbar

von dichten zusammengedrängten foin-zertheiltcn metallischen und Schwc-

feleisen Partikeln herrührend.

Wurde der Stein zu gröblichem Pulver zerstossen, alles Magnetische

ausgezogen, der Rest geschlämmt, so liess sich unter der Loupe deutlich

erkennen, dass die Grund -Masse wesentlich aus einen) weissen durch-

scheinenden krystallinischen Mineral bestand, welchem cinolne durch-

scheinende Rost-faibene Parthie'n beigemengt waren. Diese Grund-Masse

wurde durch Säure in ein lösliches (Ülivin) und in ein Gemenge minde-

stens zweier unlöslicher Silikate zerlegt.

Durch die qualitative Voruntersuchung wurde mit Sicherheit die Ge-

genwart folgender Stoffe in dem Meteorite nachgewiesen: Zinn, Nickclj

44*
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Kobalt (nur schwache Spur), Mangan, Eisen, Chrom, Kohlcnsfoff, Schwe-

fel , Phosphor, Kieselerde, Thonerde , Magnesia, Kalk, Natron wnd Kali.

Die durch Analyse und Rechnung gefundene Zusammensetzung des gan-

zen Meteoriten jst in 100 Tlieilen folgende:

/ 12,75 Nickeleisen
,

\ 0,25 Schwefeleisen,

13,07 magnetischen Antbeils / 0,04 unlösliches Chromeisen,,

) 0,01 lösliches Ciiromeisen,

( 0,01 Phosphoreisen und Zinn.

,13 Olivin,

,59 Scliwefeleisen,

l 41.
in Chlor-Wasser-

J

stoff.säure löslich
'

') O.ll Chromeisen,
46,85 / '

0,03 Phosphoreisen.

/ Labrador und

( Hornblende

J8,88
(

oder
86,93 unmagnetischen Antheils. .. .

^_^_^^^^^_ Oligoklas und
in Chlor-Wasser

unlüstoflfsiiure .."i-"--' '
^"g'''

Ich JO 08 1
^''^^ unlösliches Chrom-

eisen,

0,57 lösliches Chrom-

eisen,

0,23 Phosphoreisen

oder die Gemengtheile im Ganzen.

Nickeleiscn 12,75

Schwpfeicisen 6,84

unlösliches Chromeisen mit Zinnerz 0,44

lösliches Chromeisen .... 0,69

Phosphoreisen 0,27

Olivin 41,13 oder:

Labrador 6,13 / Oligoklas 7,70

Hornblende 32,7 5 > Augit . 31,18

100,00.

Sonnenschein : Analyse des in einem Bohrloche zu Sosnifa
bei Gleitvitts getroffenen Steinsalzes (Zeilschr. d. deutsch, geol.

Gesellsch. Vlll, 158). Ein an der Mündung des Bohrloches geschöpftes

Wasser — Geruch- und Farb-Ios, wenig getriibf, schwach snlzig schmeckend.

Eigenschwere = 1,005 — enthielt 0,02'i!0 unlöslichen Bodensatz aus Eisen-

oxyd und kohlensaurer Kalkcrde bestehend; die darin enthaltenen 0,2182

löslicher Bestandtheilc waren 0,1680 Chlornalrium, 0,0036 Chlor-Magncsu»ni,

0,0112 Chlorcaicium , 0,0354 kohlensaurer Kalk. Ein anderes aus dem

Tiefsten des Bohrloches geschöpftes Wasser roch nach Schwefel-Wasser-

stoff und war durch einen schwarzen Schlamm getrübt von ziemlich salzi-

gem Geschmack; der schwarze Schlamm ist durch Schwcfcleisen gefärbt,

welches sich durch Luft-Zutritt oxydirt; Eigenschwere =: 1,01. Dieses



C93

Wasser enthielt unlösliche Bcstandtheilp 2,8100 , lösliche Besfandtheile

0,7276, Wasser 95,4624. Die löslichen Bcstandtheile waren 0,5502 Chlor-

natrium, 0,0126 Chlor-Magnesium, 0,0664 Chlorcaicinm, 0,0984 schwefel-

saurer Kalk. Brom und Jod waren darin nicht zu entdecken. Der Schlamm
enthielt im trockenen Zustande das Eisen als Oxyd, schwefelsaurer Kalk

3,70, Eisenoxyd 10,37, Thon 85,93.

Nach Senarmont ist die K ry s t a II- Fo r m des Siliciums, wie

die des Diamantes, regelmässig, jedoch mit einer gewissen Neigung zur

tetiaedrisclien Hemicdrie. Er fand nämüch (statt der früher von ihm an-

gegebenen rhomboedrischen Bildung) Rautendodekaeder sehr verlängert

in der Richtung einer der hemiedrischen Achsen. Deville beobachtete

Oktacdi-r.

Pechi : Po r 1 [e]it aus dem Toskanischen (Sim.im, Journ. XIV, 64).

Trimetrisch; spaltbar nach den Flächen eines rhombischen Prisraa's von

120*'. Härte =: 5. Eigenschwere = 2,4. Weiss; undurchsichtig; Glas-

glänzend. Löslich in Säure und gelatinirend. Vor dem Lölhrohr zu IVlilch-

weissem Schmelz fliessend. Gehalt:

Si 58,125

AI 27,500

Ca 1,756

Mg 4,873

iVa 0,157

k 0,100

H 7,917

100,431.

Mit der Zusammensetzung des Maguesia-Harmotoms am meisten über-

einstimmend, nur im Wasser- Gehalt sehr abweichend. Benannt nach dem

um's Berg-Wesen in Toskana sehr verdienten Poivrß.

KuNNcoTT : über d a s C r u c i 1 i t li b e n a n n t e M i n e r a 1 (Mineralog.

Notitzen 1S5S, 111, S. 11). Dass die bei Dublin vorkommende Substanz

— rothbraun bis bräunlich-schwarz, Waihs-artig glänzend, undurchsichtig;

Bruch muschelig, auch splitterig; weich — eine Pseudomorphose sey,

lüsst sich nicht bezweifeln. Es erscheint in rhombischen Prismen mit ge-

rader Basis, die häutig als Zwillinge oder Drillinge, ähnlich dem des

Staurolilhs, verwachsen sich darstellen. Oft verschwanden die Krystalle,

und man sieht nur die verlyssenen Räume im Sandstein scharf ausgeprägt.

C. v. Halkr fand als wesentliche Bcstandtheile; Thonerde, Eisenoxyd und

Wasser, mit Spuren von Kalk- und Talkerdc.
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F. Wanderleben : Analyse der Min e ral -Q h e 1 1 e zn Langen-
brücken im Grossli erz ogtliu m Baden (Annal. d. Chcm. u. Pharmaz.

LXXXVII, 248 ff.)- Aus Lias-Sdiicfer , welclier roiclilicli Eisenkies und

Bitumen enthält, kommen an verscliiedcnen Stellen zwischen Bruchsal

und Wiesloch kalte Schwefel-Quellen zu Taf>e, unter denen an Wasser-

Menge, wie an Gehalt heilkräftiger Stoffe jene südöstlich von Langen-

brücken die ausgezeichnetsten sind. Nach der vorgenommenen chemischen

Untersuchung enthalten dieselhen an fixen Bcstandtheilcn :

Chlor-Natrium. . . . 0,0109 Thonerde 0,0012

schwefelsaures Kali. . 0,0201 Kieselsäure .... 0,0131

„ Natron. 0,0317 Manganoxydul . . . Spur

schwefelsaurer Kalk . 0,0783

kohlensaurer Kalk . . 0,27 74 sodann an flüchtigen Bcstandtheilcn:

kohlensaure Magnesia . 0,0355 Schwefel-Wasserstoff . 0,0068

kohlensaures Eisenoxydul 0,0098 freie Kohlensäure . . l,37'll

Aerolithen-Fall hc'i M etaö -Madaras (Korrespondenz-Blatt des

zoologisch-mineralog. Vereins in Regensburg, 1S5S . Nr. /, S. 16, nach

dem Siebenbürger Buten). Im Prädial-Orte Fekele, vom Teich Islenlo

mehr oder weniger weit entfernt, arbeiteten viele Leute auf Heu-Wicsen

und Feldern. Sic vernahmen zuerst ein Getöse wie das eines entfernten

Kanonen-Donners, das immer näher und näher kam. Bald darauf waren

verschiedene hohe und tiefe Töne in der Luft hörbar, welche zuletzt in

ein Sausen übergingen, ähnlich dem einer Kanonrn-Kugel. Endlich wurde

deutlich das Fallen vieler Gegenstände an verschiedenen Punkten um den

Islenlo herum
,

ja selbst eine halbe Meile davon gegen NO. wahrgenom-

men. Man sah wie das Niederfallende die Erde aufwühlte oder wie die

Sümpfe aufspritzten. Eine grosse Masse war in den Teich Islenlo gestürzt,

und mit solcher Gewalt, dass das Wasser übei' 5' anfsprilzte und Wellen warf.

Er.«t nach einigen Stunden wagte man sich aö die betroffenen Stellen. Über

eine halbe Meile nördlich vom Islenlo wurde ein beinahe 18 Pfund wie-

gender Meteorstein im Boden gefunden, in welchen er sich bis auf seine

Kanten eingegraben hatte. Ausserdem fand man noch mehre grössere und

kleinere Steine. Alle erwiesen sich von gleicher Beschaffenheit: Ober-

fläche uneben, Bruch artig , mit Verliefungen und mit einer schwarzen

Rinde überzogen; Inneres von trarhytischem Ausselien. Eigenschwere

= 3 Vi- Eine vorläufige Untersuchung soll auf Eisen , Nickel, Quarz,

Feldspath, Eisenkies und Schwefel hingewiesen haben.

H. Abich : Vergleichende chemische Untersuchungen der-

Wasser des Kas fischen ^leeres, Urmia- und VanSce's (57

SS., 2 Tfln. 4», Pelersb. 1856 > Memoir. de VAcad. I. des scienc. de

St. Pelersb., Scienc. malh. phys. f, VII .. . .). Der Vf. gibt die topogra-
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phisch-o;eog;nostischc Beschreibung der See'n, liefert neue Analysen ihrer

Wasser und Salze in Vergleichiing; mit früheren, soweit solche vorhanden,

und sucht über den Zusammenhang dieser Bildungen mit der physikalisch-

geologischen Beschaffenheit der Umgegend spckulirend eine Reihe der inter-

essantesten Probleme zu lösen. Da seine Folgerungen auf der genauesten

Würdigung einer Anzahl Voraussetzungen beruht, so vermögen wir in

dem uns verfügbaren Räume auf eine ausführliche Mittheilung leider nicht

einzugehen, werden jedoch einige der interessantesten Thatsachen her-

vorheben.

Die bis jetzt vorliegenden Analysen des Wassers dos K aspischen
Meeres ergeben nach folgenden

Autoren: 1. GößEl. 2. H.Rose. 3. Mehner.

öciiopt urte.
^ g,,„,j Mündung. Xarar/an.

4. Abich.

Baku.
23' tief.

5. ABicir.

Derbent,
6' tief.

Eigen schwere ....
bei Luft-Wärme Rkaiim. .

. 1.00539

14°

1.0013

10«

. . . 1.00845

15«

1.00711

15"

Salz-Gehalt in 100 Wasser ,, 0.6-294 0.1654 1.40 1.32 1.25

Chlor-Natrium 58.37

ChlorCaIcium ....
Chlor-Magnium ....
doppeltkohlens. Kalkeide .

„ „ Bittererde

schwefeis. Kalkerde . .

„ Talkerde . .

Glaubersalz

58.37 45.56 63.93 64.33 60.79

1.20 4.65

:o.4 2.89 5.14

2.70 1.08 2.66 0.60
1

i

1.23
0.20 26.60 2.46

7.79 24.54 3.99 7.97 8.70

19.68 23.29 24.11 24.13

' 2.17

99.98 99,95 99.98 99.90 100.00.

Über die grosse Abweichung der zweiten dieser Analysen von den übri-

gen gibt H. Rose's Abhandlung selbst genügende Andeutungen; was Mehner
betrifft, so hat er (vgl. Bahr in dens. Memoir.) die von ihm angewandte Zer-

legung und Bcrechnungs-Weise nicht näher bezeichnet. Der Vf. glaubt

die genaueste Methode angewendet zu haben und somit den starken Ge-

halt an kohlensauren Erden bezweifeln zu dürfen. Ein aus grösserer Tiefe

des See-Bodens ganz dicht bei den untermeerischen Gas-Quellen von Baku

losgerissenes und heraufgebrachtes Gestcins-Sfütk zeigte sich als ein Kon-

glomerat von grös.'ieren und kleineren Muscheln und deren Trümmern, von

Quarz-Sand und abgerundeten Kalkspalh-Körnern Alles durch kohlensauren

Kalk zti einem Oolith-Gesteln verkittet: die Oberfläche mit einer lebenden

Spongia überzogen, deren Obrrflärhc mit vertieften 6

—

8-strahligen Ster-

nen und mit Poren (ähnlich wie bei Cnemidlum etc.) bestreut war, und deren

unorganisches Gerüste aus 0""".I5— 0""".20 langen und 0"'"'.05 dicken zwei-

spitzigen Kiescl-Spiculä bestund. Dazwischen sassen oder hingen mittelst

eines Byssiis fest: lebende Dreissenien, Neritincn, Paludinen, Rissoen von

manchfalliger Grösse, nebst junger Muschel-Brut, und einige Rosalina- oder

Rutalia-artige Foraminiferen ; auch eine Alge, Ceramium (Polysyphonia)
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bracliygonum. Die moisteii Oolith-Körncr umsclilosscn ebenfalls Kerne

von Schnecken- und MuschcI-Brut (abgebildet). Nirgends ist ein Beweis

vorhanden, dnss auf dem Boden des Meeres eine Kalk-reiclie Mineral-

Quelle austrete, welche den Kalk absetzte; vielmehr wird die der unter-

meerischeu Brenngas-Quelle der Halbinsel Apsc/ieron beigcuiengte Kohlen-

säure sogleich von Meer-Wasser aufgenommen und muss nunmehr auf-

lösend auf Kalkstein-Gebilde wirken, wovon sich denn auch in der That

die Spuren an dem obenerwähnten Gesteins-Sliick zu finden scheinen. Ein

Stückchen aus der Milte jenes Steines nebst einem Stück der Schaale des

dort lebenden Cardium (rigonoides und einem in Kalkspath verwandelten

Stück Schaale der tertiären Mactra Podolica aus dem Gouvt. Slavropol

einer vergleichenden Analyse unterworfen, ergab (ohne Spur von Phos-

phorsäure) :

Stein aus dem FristlieScliaale Versteint. Scliaalc

Casp. Meere. v. Cardium. von Mactra.

kohlensaure Kalkerde 74.86 . . . 98.17 . . . 99.61

„ Talkerdc 2.84 . . . 1.67 . . . Spur

organische Stoffe . . . ^ . . 0.41

unlöslicher Sand u. dgl 20.99

Thonerde, Eisenoxyd, Kiesel . . 0.96

schwefelsaure Kalkorde .... 0.48

100.54 \
'.

. 99.84 . !
'. 99.61

~

woraus also hervorzugehen scheint, dass der zunehmende Bittercrde-Gehalt

des Raspischen Meeres auch auf die Zusammensetzung der Muscheln von

Einfluss seye [um Diess zu beweisen, hätte eine nicht spathisirte fossile

Schaale der Gegend gewählt werden müssen].

Um Balachani werden auf 2 Quadrat- Werst Fläche 250.000 PudNaphlha

jährlich gewonnen in 70 Brunnen , die 70'— 80' tief in einen kalkigen

Sandstein eingegraben worden, welcher schon nächst der Oberfläche weich

und Bitumen-ballig mit zunehmender Tiefe in feinen gelblich-grünen Sand

übergeht, immer meiir Bitumen aufnimmt und schon von 25'— .30' Tiefe

an in ein schwimmendes Gebirge übergeht, aus welchem das letzte rasch

in den Brunnen eindringt (bis 90 Pud in 1 Brunnen binnen 24 Stunden)

und durch das mit-eintretende Brenngas in fortwährend kochender Bewe-

gung erhalten wird. Eine vergleichende chemische Untersuchung (a) des

Sandsteines nächst der Oberfläche und (b) eines Platten-förmigen Restes

aus dem zersetzten Sandsteine in 3o' Tiefe ergab folgenden Cnlersthicd:

(a) (b)

Unlöslicher Rückstand (Quarz-Sand, Kohle etc.), 58.74 . 79.14]

Kohlensaure Kalkerde 27.5 . 7.58 f

Kohlens. Talkerde 7.75 . 0.74
j

^^^'^'^

Thonerde, Eisenoxyd, Glüli-Verlust 5. 06 . 11.60)

Die Felsart hat also durch Einfluss der Naphlha einen Theil ihrer

kohlensauren Erden veiloren, den die der letzten beigemengte Kohlen-

säure auflöste; und der so gelöste Kalk ist es wahrscheinlich, der bei

Verdunstung der Kohlensäure sich wieder niederschlagend das oben er-
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wähnle Miischel-rciclie Kalk-Gestein von Baku zu fesler Mnsse bindet. —
Die Salze, wovon 1,32 im Wasser des Kaspischen Meeres gelöst sind, machen

dasselbe quantitativ wie qualitativ sehr verschieden von allen anderen

Meer-Was-eern, wie folgender Vergleich der Analyse des Atlanli.'tchen See-

Wassers von Schweitzer mit dem Mittel aus den drei letzten der oben

mitgelhcilten Zerlegungen C3— 5) deutlich zu machen beiträgt:

im Atlantisch €71 Meere. im Kaspischen Meere.

Chlor-Natrium 27.0594 l . . . 8.5772

Chlor-Calciuin 0.7655 j

Chlor-Magnium 3.6665 1 . . . 0,3150
j

Brom-Magiiium . 0.2929^5.5196 . . U3.2465

Schwefelsaure Talkerdc .... 2.2957 1 . . . 3.17621

Schwefelsaure Kalkerdc .... 1.4066] . . . 0.9073

Kohlensaure Kalkerde 0.0330 '
. . . 0.2702

Spur von Jod und Ammoniak; Wasser 964 7437 . . .986.7535

1000.0000 . . 1000.0000

Die Zusammensetzung des Wassers des Kaspischen Meeres gleicht

mehr der einer Mutlerlauge nach Abscheidusig des Chlor-Natriums aus den

Sool-Quellen des Steinsalz- Gebirges, sofernc sich darin Chlornatrium zu

Blagnesia Salzen nur = 8.5 : 3,5 (=ß4,7 : 27) verhält; eine 21 malige Ver-

dünnung würde etwa eine Schönbecker Mutterlauge, aber kein Meer-

Wasser daraus herstellen,

II. Der UrmiaSee auf der Hochebene von Tabrt«, in 4378' See-

Höhe gelegen, wird als sehr Salz-reich schon von Strabo unter dem Namen
Spauta aufgeführt und liefert ein Wasser, das bei 15'^ R. 1.175 Eigen-

schwere und 22.07 feste Bestandtlicile auf 1000 enthält. Abich zerlegte zu-

erst diese Bestandtheile im Ganzen (A), dann das auskrystallisirte Salz (B)

und endlich die dabei zurück-gebliebcne Mutterlauge (C) und fand:

A. B. C.

Chlor-N.itrium 86.37 . 63.83 . 18.32

Chlor-Magnium .... 6.91 . 13.60 . 3.91

Chlor-Caicium 0.27 . — •. —
Schwefelsaure Kalkerdc . 0.34 . — . —
Schwefelsaure Talkerde . 6.08 . 9.75 . 2.80

Schwefels. Kali und Natron - . 12.78 . 3,67

Brom Spur . — . —
Wasser ....... — . — .71.30

lOO.OOO . 100.00 . 100.00

Steinsalz auf primitiver Lagerstätte verhält sich in wescnlliclien geo-

gnostischcn Beziehungen wie andere Felsarten und besteht wenigstens im

Innern aus /.iemlich reinen) Chlor-Natrium. Auf sekundärer Lagerstätte gebil-

det erscheint es oft unter eigenthün)lichen Verhältnissen und pflegt staikc Bei-

niengungen von Chlor-Caicium und Chlor-Magnium ohne schwefelsaure Salze,

oder aber schwefelsaure Salze neben Chlor-Magnium und zuweilen Glauber-

salz, ohne Chlor-Caicium zu enthalten. Der Analyse zufolge würde das Salz
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drs Urmia See's ein sekundär abo:clao;cr(es mit Vcriinroinig'nno; von Chlor-

lVIao;nium und sclnvcfelsaurer Talkcrde seyn. Der See nimmt die z. Tli.

sclnvach Salz- hal(io;cii Flüsse und Bäche der ganzen West-Hälflc der

hohen Plateau-Landschaft von Adzerbeidjan auf, ohne innern Abfluss zu

besitzen; das ben.ichbartc Gebirge, dessen geologische Entvvitkelung in

die Mollasse-Pcriodo fällt, ist erwiesener M.iassen reich an Steinsalz-Bil-

dungen. Auch das Aussehen der in der Nähe des See's mächlig anstehen-

den Marmor-artigen Foraminiferenreichen Kalksteine und Thon-haltigeii

Kalke mit ühercinstimmciidcn Fossilien entspricht der west-europäischcil

Mittlen Meeres-Mollasse. Dieses tertiäre Salz-Gebirge an der Nord-Seite

des Zffjfro.v-Gebirges von Vrniia bis Sckiraz wäre also ein geologisches

Äquivalent der Salz-Ketten der Karpnlhen und der Indischen Gebirge; alle

drei liegen auf einer Nummulilen-Formation. Es sind nun ferner Beweise

vorhanden, dass der Umfang des See's noch in beständiger Abnahme be-

griffen ist. So scheint dem Vf. sehr wahrscheinlich, dass das Wasser

des See's als eine konzcntrirle Auflösung von Steinsalz-Massen zu bctrach-

lun seye, die entweder in dessen Nühe oder unter ihm voi banden sind,

obwohl sich aus der verhältnissmässig geringen Menge der Bitlererde-

Salzc Einwendungen würden erheben lassen. f)cv See hat 82 geograph.

Meilen Oberfläche und ungefähr eine mittle Tiefe von 12', was einen fesleii

Gehalt seines Wassers an Salz = 3473 Kubikfuss Preussisch ergeben

würde. Fische und Wcichthiere können nicht darin leben, wohl aber

Krustazeen.

III. Der Van- oder Ardjisch-See nach der jetzt gleieh-namigen

Stadt Ardjlsch (Arsena) in YVesl-Armenien^ von Strabo Mantianae oder

Kyaneane (der meerblaue), von Ptolomaeus Arsene genannt, hatte schon

in jener Zeit Salz-Wcrke an seinem Ufer. Er liegt Becken-artig in der

Mitte einer Hochebene, wo die Gebirgs-Parallelen des vom SO. Persien

in der Richtung von SO. nach NW. streichenden Zff(;ro*-Systemes mit

denen des TauruftSyfitemcs in einem grossen Gebirgs-Knoten zusammen-

treten. Auch er, im N. durch das basaltische Nimrod-Gelirge von lOOftO'

und das Trachyt-Systcm des Si/randiig von 12000' Seehohe vom Quellen-

Gebiete des östlichen Euphrals geschieden und im S. durch die Schnee-

Ketten des Erdosch (Niphates Stp.abo's) vom Kurdistanischen Alpen-Lande

getrennt, bildet ein abgeschlossenes alpines Bassin 5470' Engl, über dem

Meere. Der Taurus, an dessen W.-Abhangc der See liegt, ist aus pluto-

iiischen, paläozoischen und metamorphisehen Massen gebildet, über welchen

Kreide- und Numnuililen-Gestcine mit Mollasse-Bildungen liegen, welche

von plulonischen Formationen gewaltig dislozirt die nähere Umgebung
des See's bilden. Seine Obei fläche nimmt 66 geogr. Qnadiat-Meilen ein,

scheint jedoch in längeren Perioden etwas veränderlich zu seyn. Ein

Theil seiner Zuflüsse, insbesondere der an dem Ost-Ufer von den Alpen-

Höhen des Alibangh herabkommende Kuschab, sind Salz-haltig. Sein Was-

ser selbst ist salzig, nährt jedoch eine Sardellen-Art, welche Veranlassung

zu einer einträglichen Fischerei gibt. Cma.ncourtois hat das Wasser be-

reits zerlegt, Abich jetzt neue Analysen veranstaltet. Die Eigenschwere
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fand jener =: 1,0188, dieser = 1,0157 bis 1,0194 bei 15" R. Seine Farbe

ist röthlich durch organische Wesen, die darin vertheilt sind. Der Saiz-

Gehalt beträgt 0,0173, ist folglich viel geringer als im Vrmia. Die Ein-

geborenen gewinnen durch Abdunstung ein Salz daraus, welches auf dem
Bazar von Van verkauft wird. Es enthalt:

Schwefelsaures Natron

Kohlensaures Natron . .

Chlornatrium .....
Doppelt kohlens. Magnesia

Schwefelsaure Magnesia .

Schwefelsaures Kali , .

Thon- und Kiesel-Erde

das käufliche
Salz nach
Chancoürt.

0,333 . 17,63

0,861 . 40,20

0,938 . 29,12

0,055 1,13

0,055 . 28,45

0,018 . 0,15

97,7JO 8,91

Salz im AVasser nach
Abich Chatvcoi'rtois

IJ,84 Glaubersalz . .

31,20 Halbkohlens.Nalr.

46,54 Kochsalz . . .

2,33 ,\kohlcns. Rlagn.

1,50 Schwefels. Kali .

3,t0 Erdige Theile .

0,44 Wasser ...
"99795 100,000 . 125,59(?)

Der Van-See ist also ein Natron-See und kommt hiedurch, gleich der

Reihe kleinerer See'n am Rande der doleritischen Laven-Ströme, welche

vom grossen und kleinen Arafat ausgehend grosse Flachen in der Araxes-

Ebene einnehmen, die der Vf. schon anderwärts* beschrieben hat, in Pa-

rallele mit den Natron-See'n Ungarns und Ägyptens. Mit Bezugnahme auf

die hier gleichfalls in der Nähe vorhandenen Steinsalz-Lager sucht nun

der Vf. den Natron-Gehalt des See's durch Zuführung von aussen her zu

erklären, von der Thatsache ausgehend, „dass der durch unmittelbaren

Zutritt von Kohlensäure in doppelt kohlensaures Salz verwandelte Kalk,

zumal wenn die Verbindungen in Brei-artigem Zustande auf einander wir-

ken , die Umbildung des Glaubersalzes in kohlensaures Natron allmählich

zu bewirken vermag". Die schon bei der Beschreibung der kleinen Salz-

see'n gegebene ausführlichere Theorie und die Bildung und Zusammen-

setzung des Makits (nach dem Chanale Maku benannt, wo jene vorkommen)

werden hier als Grundlage der Tlieüiic des Vf's. wiederholt mitgetheilt, auf

welche jedoch zu verweisen wir uns beschränken müssen.

G. VOM Ratm : chemische Untersuchung ei n i g e r G r ü nstei n e

aus Schlesien (Poggend. Annal. XCV, 533 ff.). Im 0. und SO. von

Neurode treten Gesteine aus der Familie des Gabbros und Grünsteins auf.

Sie erfüllen einen nahezu elliptischen Raum etwas über eine Meile lang,

zwischen '/4 i""' Vk Meile breit, welcher in) NO. durch rolhen Sandstein,

im SW. durch Schichten des Steinkohlen-Gebirges umgeben ist. Am süd-

lichen Punkte treten auf kurze Ausdehnung Grauwacke-Schichtcn in Be-

rührung mit jenen massigen Gebilden. Von G. Rose, der sich neuer-

dings mit Untersuchung der letzten beschäftigte, haben wir in Kurzem
geognostische Beobachtungen über die erwähnte Gegend zu erwarten.

Zum Ver.ständniss der chemischen Untersuchung, wovon die Rede, gcstat-

hullet. de la classe p/njs.malhem. de VÄcad. de Sl. pcfcrtb., Tome V, no. 8.
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(e(e er folgende seiner AndeuUingen milzuMiclIcn. Drei in pe(rographisclipr

Hinsicht verschiedene Gesteine erfüllen den oben bezeichneten elliptischen

Raum, indem sie sich gegenseitig in mehr oder weniger scliarf zu verfol-

genden Linien begrenzen : den nordwestlichsten Theii nimmt Hypersthenit

ein, in der IMitle herrscht eigentlicher Gabbro, die ganze südliche Hälfte

besteht aus Grünstein. Von gegenseitigen Übergängen dieser drei Gesteine

ist nichts zu sehen. Ausserdem bildet Serpentin eine Kuppe im ISorden

des Gabbro-Gebietes.

Durch chemische Analysen suchte der Vf. sich Kenntnis von der Zusam-

mensclzung der näheren Bestandtheilc der verschiedenen Felsarten zu ver-

schaffen. Es war auch Absicht, die etwaigen Veränderungen der Gesteine

und ihrer Bestandtheile mit der Analyse zu verfolgen, um zu ermitteln, ob

die drei ersten Felsurten, welche zusammen ein so natürliches Ganzes

bilden, ur.s;prünglich eine gleiche Zusammensetzung gehabt, ob nicht der

Serpentin ein sekundäres Produkt sey. Jedoch wurde unser Vf. in Be-

treff des Genetischen im Verlauf der Untersuchung immer zweifelhafter.

Bei Versuchen, llmwandclungcn von Fclsarten zu konstatiren, fehlt die

Giundlage, welche die Geschichte einzelner Mineralien so evident vor

Augen legt, nämlich eine eigenthümliche Form. Beobiiclitungcn der Hand-

stüike und Resultate der Analysen lassen es im vorliegenden Falle unent-

schieden, ob jener Ser|)enli:» aus dem Gabbro, oder die Hornblende (Lira-

lit) des Grünsteins aus Hyperslhen entstanden sey u. s. w.

Hypersthenit und Gabbro. Jene Fcisart, aus Labrador und

Diallag bestellend, ist bald so giohkornig, dass die Genienglheile über

l" gross sich zeigen, bald erscheint dieselbe kleinkörnig. Der Gabbro

wird weder so grosskornig, noch ganz so kleinkörnig gefunden, nnd die

relative Menge seiner Bestandtheile schwankt sehr; mitunter verschwindet

der Diallag bis auf wenige Spuren.

Analysirt wurden; ein Labrador-Zwilling aus dem Hypersthenit,

Eigenschwerc = 2,715 (1); ein Labrador aus einer ausgezeichneten Gab-

bro-Varietät , Eigenschwere = 2,707 (11)J sodann ein dem Ansehen nach

völlig unverwitterter Labrador ebenfalls aus dem Gebiete i]cs eigentlichen

Gabbros, Eigensciuvere = 2,709 (MI). Die Analysen ergaben bei:

Kieselsäure

Thonerde . .

Eisenoxyd .

Kalkerde . .

Magnesia . .

Kali ....
Natron . . .

Glüh-Vcrlust .

Was die dritte Zerlegung betrifft, so möchte man, da nicht wohl an-

zunehmen ist, dass die Natur ursprünglich einen Labrador von so abvvei-

• Ein Theil dieses Glüli-Verlustes entsteht durch entweichende Kohlensäure.

(I) (I!) (III)

52,55 50,3 1 . 47,05

28,32 27,31 . 30,44

2,40 1,71 . 1,56

11,65 10,57 . 16,53

0,4« 0,-8 0,09

0,04 1,55 0,78

4,52 4,81 . 2,10

0,fi2 . 2,20- 1,87

101.18 99,2 4 100,42



(I) (11) (Ill)

51,78 ., 50,34 ., 50,00

1,12 — 0,42

10,97 ,. 8,47 ,, 8,54

20,04 ,. 21,85 ,. 21,11

15,58 . 16,86 ., 15,87

0,22 . 1,23 ., 1,69
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cbender Mischunp; gebildet habe, fast vermutbeii, dass trotz des friscben

Ansehens dieses Minerals dasselbe schon verändert sey.

Neben dem Labrador tritt als zweiter Bestandlheil des Neuroder Ge-

steins entweder Hypersthen oder Diallag auf, und es bildet sich auf diese

Weise entweder Hypersthcnit oder Gabbro. Von diesem zweiten Gemeng-

theil unternahm der Vf. ebenfalls 3 Analysen. Er zerlegte einen schwar-

zen Hypersthen aus grobkörnigem Hypersthenit, Eigenschwere = 3,336

(I), einen heil-grünlichen Diallag von 3,249 Eigenschwerc (II), und einen

dem vorigen sehr ähnlichen , nur etwas dunkler grünen , aus einem ausge-

zeichnet schönen Gabbro, Eigenschwere = 3,244 (III). Die Resultate der

Analysen waren

:

Kieselsäure

Thonerde . .

Eisen-Oxydul .

Kalkcrde . .

Magnesia . .

Glüh-Verlust .

99,71 . 98,76 . 97,63

An einigen Stellen des Gabbro-Gcbirges enthält das Gestein ausser

Labrador und Diallag noch ein dem Äussern nach Serpentin -ähnliches

Mineral bald in geringer Menge, bald in solcher, dass die erwähnte Sub-

stanz mit dem Labrador im Gleichgewicht steht. Zuweilen indessen tritt

der Labrador ganz aus der Zusammensetzung aus und die Felsart besteht

— so an den Mühlbevgen bei Volpevsdorf — nur aus einer feinkörnigen

grünen Grundmasse und zahlreichen glänzenden Diallag- Blättern. Wie
nun im Gabbro oft der Diallag fast spurlos verschwindet, so verhält sich's

auch mit dem Serpentin haltigen Gestein. Man findet im Neuroder Be-

zirke eine Felsart (sogenannten Forellens(ein), die nur aus Labrador, der

die grobkörnige krystallinischc Giundmasse bildet, und zalilrcirhen Ser-

pentin-Körnern besteht. Art und Weise, wie Serpentin und Labrador hier

zusammen auftreten, ist merkwürdig. Sind beide von gleichzeitiger Bil-

dung? Und wenn Diess nicht der Fall, auf Kosten wciclies andern Mine-

rals entstand der Serpentin? Wie kann man sich die Umbildung eines

Minerals in solchen isolirten Punkten durch ganze Gebirgs-Theile hin-

durch vorstellen ? — Die Serpenfin-Körner sind keineswegs immer von

unregelmässiger Form; obgleich die Durchschnitte oft rund und verwor-

ren, so zeigen sie dennoch meist ein lang gezogenes, mehr oder weniger

regelmässiges Viereck, dessen beiden längeren Seiten parallel sind. Da
man nun den Serpentin bis jetzt nicht in einer eigen Ihümlichen, «ohl aber

in der Krystall-Form melirer anderer Mineralien kennt, so ist (S auch

hier wahrsclieinlich, dass er auf Kosten eines andern Minerals entstand.

Die regelmässige Gestalt der Serponlin-Körner ist ganz gleich jener, in

welcher der Labrador im Grünslein des besprochenen Gebietes und im

allen grünen Porphyr iSerpv.nlino verde antico) erscheint. Hat man die

Entstehung des Serpentins gegen diejenige der labradorischen Grundmas-o
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als sekundär zu betrachten, so dürfte er nach dem Vf. am wahrschein-

lichsten aus einzeinen Labrador- Krystalien hcrvorgegan^i^on seyn. Man

könnte sich denken, dass die Umwandeluntr in Serpentin zunächst einzelne

Theilc eines Krystalls ergriffen habe, und dass sie leichter deai krystalli-

nisclien Bau desselben Kryslalls folgen, als die Krystall-Grenzc über-

schreitend ein angrenzendes Individuum ergreifen konnte. Zuweilen ist

die gegenseitige Begrenzung von Labrador und Serpentin ziemlich scharf,

meist aber zeigt sie sich ganz verwaschen, ein Umstand, der zu Gunsten

wirklicher Umänderung sprechen dürfte. — Der erwähnte „Fore'llcn-

ßtein" geht über in ein scheinbar dichtes grünes Gestein, auf den ersten

Blick für reinen Serpentin zu halten. Genauere Betrachtung ergibt indcss,

dass noch geringe Mengen von weissem Labrador vorhanden sind, wenn

sie auch durch Serpentin völlig durchdrungen und verändert erscheinen.

Ferner sieht man Reihen von Diailag-Krystallen glänzen, welche, wenn

auch oft durch die Serpentin-Massen unterbrochen, dennoch beim Hin- und-

Her-wenden gegen das Licht immer wieder in derselben Ebene einspiegel-

ten (ähnlich wie Schillerspalli). Der Rotiiglüh-Hitze ausgesetzt verwan-

delt das Gestein seine grüne Farbe in rothbraune und büsst 7,74 Proz.

seines Gewichtes ein. In der geglühten Masse erkennt man besonders

gut die Unreiniicit derselben. Es zeigen sich trüb weisser Labrador und

stark metallisch glänzender Diallag (.beide in geringer Menge), sodann

sehr vorherrschend rotlibraun gewordener Serpentin. Eine Sonderung der

verschiedenen ßestandthcile war nicht möglich; die Masse, wovon die

Eigenschwere := 2,912 (also viel zu hoch für reinen Serpentin), zeigte

im Mittel dreier Analysen:

Kieselsäure 38,78

Thonerde 3,06

Eisenoxyd 14,19

Manganoxyd-Oxydul . . . 0,90

Kalk 4,51

Magnesia 29,96

Kali 0,29

Natron 0,11

Glüh-Vcrlust 7,74

99,55

Daraus ergibt sich, dass das untersuchte Gestein wesentlich aus Ser-

pentin besteht. Sollte derselbe aus Labrador entstanden seyn — welcher

Annahme sich indess mit Recht noch gcMichtige Zweifel entgegensetzen

möchten — so müssten bei der Umwandelung Kieselsäure, Thonerde, Kalk,

Alkalien fortgeführt, dagegen Eisen-Oxydul, Magnesia, Wasser hinzuge-

führt worden seyn. Unter den schwierig zu begreifenden Pseudomorpho-

sen , wo ein Silikat durch ein anderes verdrängt wird, sind gewiss die-

jenigen des Serpentins am leichtesten zu erklären, weil man wohl anneh-

men darf, dass Serpentin als solcher in Wasser gelöst seyn und daraus

wieder abgesetzt werden kann.

Grünst ei 11. Während die nördliche Hälfte des Neiiroder Gebirgs-
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Zuges aus zwei mineralogisch verschiedenen, wenn auch in tler.chonil-

sthen Betrachtung nicht zu trennenden Felsarten — Hypersthenit und

Gabbro — zusanituengesetzt ist, hat man es in der südlichen Hälfte nur

mit einer Gebirgsart, dem Griinstein , zu thun. Er wird von Saussurit

und (Uralit) Hurublende gebildet, hat also keinen Bcslandlheil mit beiden

vorher betrachteten Felsarten gemein. Trotzdem steht der Griinstein che-

misch und mineralogisch in naher Beziehung zum Hypersthenit und Gab-

bro. Das Gestein durchläuft alle Stufen vom gross- bis zum fein-körni-

gen Gefüge und geht selbst ins Diclite über. Saussurit ist oft in ü"

grossen Krystallen ausgeschieden. Die untersuc])tc Varietät war weiss,

ihre Eigenschwere betrug '2,991. Eine Analyse ergab A.

Der zweite Gemengtiieil des Griinsteius, die Hornblende von 3.273

Eigenscbwere, zeigte folgende Zusammensetzung B.

Zur Analyse des ganzen Gesteins wählte der Vf. eine tharakteristische

Varietät, welche im kleinkörnigen Gemenge beider Bestandtheile Porphyr-

artig ausgeschiedene Saussurit-Kiystallc bis zu zwei Linien Grösse ent-

hielt. Das Ergebniss war C:
A. B. c.

Saussurit Hornblende Griinstein

Kieselsäure . . . 50,84 . 48,70 . 49,73

Thonerde . . . . 26.00 . 0,82 . 13,07

Eisen-Oxydul . . . 2,73 . 25,21 . 15,35

Kalkerde . . . . 14,95 . 11,25 . 10,24

Magnesia . . . . 0,22 . 12,01 . 6,77

Kali .... 0,61 . Spuren . 0,55

Natron . . . . . 4,68 — 3,23

Glüh-Verlust . . . 1,21 1,01 . 0,82

101,24 . 99,00 . 99,76

E. F. G/.0CKER : Pikrolith von Schönati bei Neiitilschein in

Mähren (Jahrb. der geolog. ßeichs-Anstalt VI, 100). Vorkommen im

klein-körnigen Augit-Gcslein, welches auf einer Kuppe unterhalb dem Ban-

nerbrünnel zwischen Schönatt und Barnsdorf in massigen Felsen mit ku-

geliger Absonderung hervorragt. Das Mineral ist biass berggriin, flach-

muschelig, zuweilen mit einer Tendenz zum Faserigen ^ und gleicht voll-

kommen dem Pikrolilii von Reichenslein in Schleiien. Es findet sich in

dem Augit-Gesteine als V2 l"'« 2'" starkes Gang-Trumm, aufsitzend auf

einem ungefähr eben so starken Trumm von euglyphischem Serpentin,

beide fest mit einander verwachsen, aber dennoch scharf abgesondert.

Mitten im Pikrolitii bemerkt man kleine weisse Kalkspath-Korucr. Gehalt

nach einer Analyse von Griimm:

Kieselerde 42,29

Talkcrdc 30,49

Eisen-Oxydul 9,98

Wasser 15,55

98,35
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N. A. E. Nordenskiöld: Krysfall-Form des Chondrodils (Poe
GBND. Annal. XCVF, 118 ff.). In den meisten Kalk-Biiiclicn in Pargaa

trifft man zienilicli liäiifig ein Honig-gelbes, gewölinlicli in Kalk einge-

wachsenes und eingesprenglos Mineral, welches Chondiodil genannt wurde.

Der Vf. hatte Gelegenheit eine Menge klarer durchsichtiger Krystalle aus

den Brüchen von Ersby und Piitkala zu untersuchen und fand, dass sol-

che dem rhombischen System angehören, obwohl eine oft vorkommende

Heniiedrie ihm ein monoklinoedrisclies Ansehen verleiht. (Die gemessenen

und berechneten Winkel sind angegeben, auch sind eiliiuternde Figuren

beigefügt") Meist zeigen sich die Krystalle Kugelförmig, bisweilen je-

doch verlängert in der Richtung der Haupt-Achse oder seltener der Brachy-

diagonalc. Sie werden begleitet von kleinen Spinell-Oktaedern, von kör-

nigem Flussspath und Hornblende. Äusserst selten trifft man das Mineral

in grösseren kompakten Massen nn't eingewachsenen Krystalle» schwarzen

Spinells. Die Farbe der kompakten Varietät ist gewöhnlich unrein gelb,

die der körnigen Honig-gelb bis rothbraun. Oft sind die ChondroditKörncr

gleich den Hornblende-Krystallen mit einer weichen, grünlichen, verwit-

terten Rinde umgeben. — Ausser dem erwähnten Fundorte kommt das

Mineral noch in vielen andern Kalk-Brüchen Finnlands vor. So in der

Nähe des Eisenwerkes Svartä, in Röfikälä und Hermala im Kirchspiel

Cojo (am ersten Orte mit blauem Spinell und Glimmer, am letzten mit

schwarzem Spinell und Chlorit), ferner zu Wintiikbn im Kirchspiele Hei-

singe, in der Kupfer-Grube Orijärvi, m der alten Eisen-Grube Stansoik

(hier rothbraun) u. s. w.

JoH. Lecnis: Schul-Nat u rge schichte : III. Tlieil Oryktognosie
und Geognosie, 2. sehr verbesserte Aufl. (323 SS. mit 431 Holzschn.

Hannover i856, 8"). Lelms gibt drei stufenweise unter einander siehende

Lehrbücher der gesammten Naturgeschichte heraus: „die Synopsis der 3 Na-

tur-Reiche", welche zwar höheren Lehr-Anstallen und polytechnischen Schu-

len als „Handbuch" empfohlen wird, jedoch eben, weil es ein solches ist,

sich noch mehr zum Selbststudium, zum Nachschlagen und zur Belehrung

des Technikers nach durchgemachtem Schul-Kursc so wie zur weitläufi-

gen Orientirung der Lehrer selb.<t über die in den 2 folgenden Schriften

nur kurz angedeuteten Beziehungen eignet. Darauf folgt die kürzer ge-

fasste „Schul-Naturgeschichte für Gymnasien und Real-Schulen", und end-

lich der Leitfaden für höhere Bürger-Schulen und Progymnasien. Von

diesem letzten angefangen steigern sich die drei Werke an Umfang wie

an wissenschaftlicher Fassung. Alle zerfallen in drei Hefte oder Bände

für Zoologie, Botanik und Mineralogie mit Einschluss der Geologie. Alle

zeichnen sich aus durch absteigende Ordnung, durch Befolgung der tabel-

larisch-analytischen Metliode der Darstellung, durch ausserordentliche

Reichhaltigkeit des Stoffes bei kürzester Form in Wort und Druck, durch

sorgfällige Heraushebung der nützlichen und schädlichen Arien mit Angabe

der Art des Nutzens und Schadens, durch Zusammenfassung alles unter

allgemeine Gesichts -Punkte zu Bringenden in allgemeinere Abschnitte,
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deren einen auch die ausführliche Nachweisung der einschlägigen Litera-

tur bildet, durch reichliche Erläuterung der Kunst-Ausdriicke, der wichtig-

sten Arten und ihrer wesentlichen Merkmale, durch die dem Text einge-

druckten bildlichen Darstellungen, durch Angabc der Etymologie und Proso-

die der zahlreichen aus andern Sprachen entlehnten Namen, durch voll-

ständige Register, endlich durch einen durch das ganze Werk hinfort

bethätigten ausserordentlichen Fleiss in Quellen-Benützung, Zusammen-

stellung und Ausführung. Von allen drei Büchern ist gegenwärtig die

zweite Auflage in Arbeit. Hier liegt uns die Oryktognosie und Geognosie

als dritter Theil der Schul-Naturgeschichte '•' vor, ein massiger Oktav-Band

mit 431 Abbildungen von KrystallFormen , Versteinerungen und geologi-

schen Profilen und Bildern versehen. Nach dem oben entwickelten Plane

ausgeführt liefert er iu allen Richtungen, was über ein so ausführliches

Thema in so engem Räume zu leisten möglich ist. Im Einzelnen zerfällt

er in Historisch-literarische Bemerkungen (S. vii— xx); Einleitung (S. 1);

I. Oryktognosie: Aligemeine (S. 3), nämlich Morphologie, Physik (S. 13),

Chemie (S. 22), Systematik (S. 39), Nutzanwendung (S. 4o) ; Spezielle

Oryktognosie (S. 46), Brenzc, Metalle (S. 54), Steine (S. 87), Salze (S. 143).

II. Geognosie (S. 152); Allgemeine, Spezielle sowohl Petiographie der

Felsarten an sich (S. 165), als Orographie (S. 191), d. h. die Charakteri-

stik zuerst der Normalen Felsarten (S. 202) nach ihrer absteigenden Alters-

folge und Zusammenlegung im Gebirge, hauptsächlich mit Rücksicht auf

die bezeichnenden Versteinerungen, wobei der Aufsuchung von Steinkohlen

(S. 264), der Beschreibung des Harz-Gebirges (S. 280— 2Si) u. A. beson-

dere kleine Abschnitte gewidmet sind; dann folgen die abnormen Ge-

steine (S. 285—297). Der Geologie oder Geogenie ist kein besonderer

Abschnitt gewidmet, sondern das Nüthigste darüber in die Orographie

aufgenommen, — In Bezug auf etwaige Vorwürfe gegen diese Auslassung

oder gegen die oben beibehaltene ältere Eintheilungs-Weise der Mineralien

dürfte die Ansicht des Vfs. gerechtfertigt seyn , dass die streng wissen-

schaftliche Durchführung sich nicht für alle Lehr-Anstallen passt; und,

wenn wir über das vorliegende Schul-Buch ein Bedenken liaben, so be-

steht es gerade darin, ob in Mittel-Schulen es ausführbar seye, mit dem

Unterrichte auf alle die einzelnen Mineralien einzugehen, die auch in

diesem Schul - Buche noch Gegenstand der Darstellung und Beschrei-

bung sind.

B. Gtiologie und Geognosie.

F. Hochstetthr: Verhältnisse dcs/>«;?paMerBasaIt-G ebirges
in Böhmen (Geolog. Reichs-Anstalt 1836, März 4). Das Zentrum des

* Die zur „Synopsis" gcliörigc Mineralogie und Geologie, von Koemer bearbeitet, haben

wir in erster Auflage angezeigt im Jabrb. 1863, 373.

Jahrgang 1856. 45
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Grbirges bei Duppau bildet ein Komplex niiichtiger breiter Berg-Rücken,

die in der Burgstadller Höbe (2928') und im Ödscklossberg (2908') die

böchste Höbe erreichen. Von diesem Zonfral-Slork laufen fast radial n.ich

allen Himmels-Gegendcn
,

geschieden durch tief eingeschnittene Bach-

Thäicr, Berg-Ketten mit einzelnen Kegelförmigen Spitzen aus. Das basal-

tische Vogelsgebirge in Hessen zeigt eine ahnlicJie Gestalt seiner Ober-

fläche. Je entfernter vom Zentrum, um so niedriger werden diese Berg-

Züge und losen sich endlich in 2 — 3 Stunden Entfernung in einzelne

Kuppen auf. Aber selbst bis auf eine Entfernung von vielen Meilen treten

in der Aneinanderreihung dieser über das ganze Karlsbader Gebirge und

bis in's Ensgebirge und Fichlelgebirge zerstreuten Kuppen auf einer guten

topographischen Karte jene radialen Richtungen noch deutlich hervor, wie

wenn das Grund-Gebirge vom Zentrum der Eruption aus nach allen Rich-

tungen gesprungen, und ans diesen Sprüngen und Spalten überall die

heiss-flüssige Ba.'^alt-lVTasse der Tiefe emporgedrungen wäre. Die Gesteine

sind thcils thoniger Glimmer-Basalt und Basall-Mandclsteine, theils aus-

serordentlich Olivin- und Augif-reichcr Porphyr-arliger Basalt und dichter

Säulen-Basalt. Die schönsten B a sa 1 1 - Säulen sieht man an den einzelnen

Basalt-Kuppen am Schwammberg bei \Veseril-:s, kolossale Säulen von 1

Klafter Mächtigkeit. Plionoliili spielt eine weit geringere Rolle als im

eigentlichen Böhmischen Mi(lclj>ebirge. Die ausgezeichnetsten Phonolith-

Masscn sind der Branischauer Berg und Tschebon bei Theusing , der

Engelhäuser Schlossberg und der Schomitzslein unweit Karlsbad. T rä-

ch yt findet sich nur am S/iilzherg bei Tepl und am I'rohomulher Berg.

Der Haupt-Durchbruch der E asa 1 t-Massen niuss unter Wasser statt-

gefunden haben, Das beweisen ungeheure Massen von zusammenge-

schwcmmtom Schlamm und b.isaltiscliem Trümmer-Gestein. Mit einer

Mächtigheit von 600' an einzelnen Stellen umgeben sie in Form von gro-

ben, knollig aufgehäuften Basalt-Konglomeraten Mantel-förmig das ganze

Basalt-Gebirge in horizontaler Auflagerung auf Grund-Gebirge, Braun-

kohlen-Formation und Basalt bis zn 2100' Meercs-Höhe aufsteigend und

oftmals mit jüngeren basallischen Ergiessungen weclisellagernd. Als fein

abgeschlämmte Tuffe aber breiten sicii basaltische Schlamm-Massen auf

weite Entfernung fast über das ganze Gebiet des Ellbogner Braunkohlen-

Beckens aus.

Die in den Basalt - Konglomeraten eingeschlossenen Baum-Stämme
geben zu einer höchst merkwürdigen Erscheinung Veranlassung. Hai-

DiNGER hat im Jahre 1S3S zuerst auf ein solches Vorkommen bei Schlacken-

trerth aufmerksam gemacht. Zwischen den Schichten des Basalt-Konglo-

merals nämlich finden sich Massen , aus deren Gestalt und Oberfläche

unzweifelhaft hervorgeht, dass sie ursprünglich Baum-Stämme waren.

Jetzt ist der innere Raum, den das Holz früher ausfüllte, von Kalkspath

in Aragonit-Form erfüllt. Wird dieser Kalkspath durch die eindringenden

Tage-Wasser aufgelöst und fortgeführt, so bleiben zuletzt bohle Röhren-

förmige Löciier übrig. Bei Zweibau, östlich von Karlsbad, kann man an

einer steilen Fels-Wand nahe bei einander gegen 60 solche Löcher zählen,
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von Yo" Durchmesser bis zu 4—5' Dicke und 3— 5 Klafler tief in den

Felsen hineinreicliend, von so regelmässiger Form , als «ären sie künst-

lich ausgehöhlt. Man hat diese Löcher auf die verschiedenste Weise zu

erklären gesucht. Die Sage im Munde des Volkes fasst sie als Wohnun-
gen von Zwergen auf und nennt sie „Zwerglöcher". Sic sind nichts

anderes als die Lagerstätten von Baum-Slämmen , deren Masse spurlos

verschwunden.

ß. CoTTA : Moll ass e-K oh len der Bayern^ sehen Voralpen
(Hartm. Berg- u. Hütten-männ. Zeilung 1836, S. 139). Längs des gan-

zen nördlichen /l/^e?i-Randes ist eine breite Zone tertiärer Bildungen aus-

gedehnt. Sie lässt sich zusammenhängend verfolgen vom Genfer See bis

zum Wiener Becken. Die unterste eocäne Abtheilung jener Tertiär-

Gebilde wird besonders charakterisirt durch sehr viele Nummuliten. Dar-

über folgt Mollasse, vorherrschend bestehend aus grauem Sandstein, wech-

selnd mit Nagelflue, schieferigem Thon und Mergelschiefer, ganz unterge-

ordnet Kohlen- und Kalkstein-Lager enthallend. Schweilcer Geologen er-

kannten in ihrer Mollasse eine obere und untere Süsswasscr-Mollasse mit

Kohlen-Lagern und dazwischen eine mittle marine Moilasse ; alle drei

wesentlich miocän, die obere vielleicht pliocän. Im östlicheren Theile des

^/;>en-Randes sind jene drei Abtheilungen entweder nicht so deutlich vor-

handen , oder wenigstens nicht so bestimmt und zusammenhängend nach-

gewiesen. Die Gesteine sind dagegen fast überall dieselben wie in der

Hchweitü'y auch zahlreiche Kohlen-Lager kennt man an so vielen einzel-

nen Stellen, dass ihr allgemeiner Zusammenhang kaum zweifelhaft ist.

In den Bayerik'schen Voralpen bebaut man soldic Kolilcn-Lager u. a. bei

ßliesbach, nordwärts Tülz- , am hohen Peissenberg und bei Kaujbeuren.

Bei Mie.vbach sind bereits 31 Kohien-Flötze aufgeschlossen, bei Tölz 13,

am Peissenberr/ 23: die meisten zeigen sich jedoch nur wenige Zoll mächtig,

die stärksten erreichen 2'— 3'. Die Kohle ist überall ein Mitlelding zwi-

schen Braun- und Schwarz-Kohle, letzter näher stehend, und gewöhnlich

unmittelbar mit grauem Schicfertlion oder Mergelschiefer, auch mit Stink-

stein verbunden. Diese Felsarten enthalten nur selten Pflanzen-Abdiückc,

aber sehr häufig Konchylien. Ganze Schichten bestehen voi lierrsthend aus

den weissen Schaalen von Cyrena subarata oder Cerithium mar-

garitaccum. Andere Ein- und Zwei si haalcr treten selten auf, ihre

Gesammtheit aber spricht dafür, dass die Ablagerung in Brackwasser er-

folgte. Wir haben es sonach mit den Bodensätzen eines Wasser-Beckens

zu tluin, welches sich einst längs des ganzen nördlichen y4//>en-Randes bis

zur Donau und noch darüber hinaus erstreckte und in der Art, wie der

Caspische See, mit einem Mittelding zwisihen Meer- und Süss-Wasser er-

füllt war, in dessen westlichem Tlicilc aber das eindringende Meer zir-

weilen die Übeihand gewann. Es ist wohl nicht zweiCrliian , dass die

Sedimente in diesem Wasser-Uecken zu ihrer Zeit ziemlich horizontal er-

folgten
;
gegenwärtig aber liegen sie am i4//ß« Rande nicht mehr wag-

recht, sondern sind zum Theil ziemlich steil aufgerichtet, meist dem

45*
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Gebirge zu-, seltener von ihm ab-falleud. Das ist offenbar eine Folge der

Erhebung der Alpen, welche somit bis wenigstens gegen Ende der Miocän-

Zeit fortgedauert haben muss, während sie lange vorher schon begonnen.

Wo diese Mollasse-Schichten mit 20"— 7o" Neigung gegen die Alpen-

Kette einfallen, so dass die eocänen Nummuliten-Gebilde darüber lagern,

da sind sie offenbar ganz übergestürzt, das ursprünglich Oberste liegt zu

Unterst. Das ist aber nicht überall der Fall; an einigen Stellen fallen sie

auch schwach von den Alpen abwärts und scheinen nur wenig gehoben

zu seyn
;
jedoch sind die Aufschlüsse viel zu wenig vollständig und zu-

sammenhängend, um darüber genügend urtheilen zu können. Nur so viel

ist wohl als sicher anzunehmen, dass dieselben Ablagerungen entfernter

von den Alpen nach der Donau zu noch jetzt horizontal liegen. Hier sind

sie aber grössteniheils überdeckt von mächtigen neuen Anschwemmungen,

von Gerollen, Sand, Thon, Mergel, Torf und Kalk-TufiF. So auf dem brei-

ten Plateau von Augsburg-München.

Da alle diese Mollassen-Gcbilde als Ablagerungen in einem weit er-

strecktenWasser-Becken längs des ^/;;en-Randes anzusehen sind, dessen west-

licher Theil einen Wechsel zwischen Süsswasser- und Meerwasser-Bildungen

zeigt, während im östlichen vielleicht die brackischen vorherrschen, so ist

auch anzunehmen, dass wenigstens die aus feineren oder spezifisch leich-

teren Sedimenten bestehenden Schichten durch die ganze Breite des Beckens

fortsetzen, wäiirend allerdings — was ebenfalls leicht erklärlich — die

groben Konglomerate der Nagclflue , namentlich in der Sehweite, nur in

der Nähe der Alpen auftreten und entfernter von ihnen sjch verlieren. Am
wenigsten ist Grund vorhanden, warum die spezilisch leichten Pflanzen-

Anhäufungen nicht durch die ganze Breite des Beckens fortsetzen sollten;

im Gegentbeil darf man erwarten, dass sie in der Mitte des ursprüng-

lichen Beckens mächtiger angehäuft seycn , als an seinen Rändern, von

denen aus die Anschwemmung erfolgte. Der Schluss liegt somit nahe:

dass das breite Hoch -Plateau von Augsburg und München
unter sich mächtigere Kohlen -Lager berge, als die sind,

welche am yl/pen- Rande zu Tage treten. Es ist dagegen kaum

zu erwarten, dass sie sich durchaus in demselben Zustande befinden. Am
ylfpcn-Rande sieht man Kohlen vom Alter unserer Norddeutschen Braun-

kohle umgewandelt in eine Art Schwarzkohic, wahrscheinlich in Folge

starker und lange dauernder plutonisclier Einwirkungen, entsprechend

der ümwandelung aller ächten Steinkohlen im Innern der ^//;en-Kelte

in Anthrazit. Entfernter von der Gebirgs-Kettc sind die Mollasse-Kohlen

vielleicht noch im Braunkohlen-Zustandc. Bei Ingolstadt und am Haut'

ruck hat man mit einem Brunnen-Bohrloch mehre Braunkohlen-Schichten

durchbohrt.

J. Jokely: Untersuchungen im Egerer Kreise in Böhmen
(k. k. Geolog. Reichs-Anstalt, 1S36, Januar 15). Die NW. Ausläufer de.«?

Böhmerwaldes, der Kaiserwald {Karlsbader Gebirge), das Ersr-gebirge

und Fichlelgebirge , welche eben in diesem Theile Böhmens zusammen-
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treffen und orographisch mehr oder minder innig' miteinander verschmolzen

sind, bestehen aus Granit, Amphibolit, Gneiss, Glimmerschiefer und ür-

thonschiefer mit ihren zahlreichen untergeordneten Gliedern. Der Granit —
petrographisch in zwei Haupt-Gruppen zerfallend, in den Gebirgs-Granit

und den Stock-förmig entwickelten Zinn-Granit, welche beide durch den

Mangel oder durch das Vorhandenseyn von Porphyr-artig eingestreuten

Orthoklas-Zwillingen wieder in zwei ünterabänderungen sich sondern,

— erscheint in drei Parliiie'n entwickelt; im Erzgebirge, im Kaiserwald

und im Fichtelgebirga. In den letzten zwei Gebirgs-Zügen bildet er den

zentralen Gebirgs-Stock, mit dessen Längen-Achse zugleich die Gebirgs-

und Erhebungs-Achse derselben zusammenfällt. Im En^-gebirge hingegen

kVeulzt er die Haupt-Gebirgsachse nahezu senkrecht; und, indem er auf

diese Weise auf die eigentliche oder Haupt Schichtenstellung der Er»-

gebirgischen Schiefer-Gebilde einen nicht bloss untergeordneten sondern

vielmehr störenden Einfluss ausübt, so dürfte seine Bildung mit der Haupt-

Gobirgserhebung des Erzgebirges auch nicht in eine und dieselbe Epoche

fallen. Im Kaiserwald folgen an beiden Seiten des granitischen Zenlral-

Stockes um Perlsberg und Schanz bei antikliner Schichten-Stellung theils

schieferige, theils massige Amphibolite, welche weiter östlich mit den von

HocHSTETTER unlcrsuchten ausgedehnten Amphibolit-Zonen in unmittelbarer

Verbindung stehen. Beiderseits werden sie von Gneiss und dieser von

Glimmerschiefer überlagert. Sie verbreiten sich im nördlichen Theil bis

zum Falkenauer Tertiär-Becken, im südlichen über Ober-Sandau und Schanz,

hier sich unmittelbar anschliessend an das Gneiss-Giimmerschiefer-Gebiet

der nordwestlichen Ausläufer des Böhmerwaldes , wo sich der als mäch-

tiger Schichten-Sattel entwickelte Gebirgs-Stock des Dillen besonders auch

durch seine zahlreichen Andalusito und Pseudomorphosen von Talk nach

Andalusit ausgezeidmet. In beiden Gebirgs-Zügen folgt auf Glimmerschiefer

Urthonschiefer. welcher von dem Wondreb-Thale an schon als Fichtelgebir-

gischer Antheil sich nordwärts bis in die Gegend von Eger hinzieht und

vom Granit nur durch eine schmale Glimmerschiefer-Zone zwischen Schiada

und Seeberg geschieden wird. Seinen Lagerungs-Verhältnissen nach bildet

hier der Urthonschiefer eine Mulde, die zum grössten Theile von den

Tertiär-Gebilden des Eger-hcckcns überdeckt, am W.-Abfail des Kaiser-

waldes zwischen Maria-Kulm und Honradsgriin nur in Form eines

ganz schmalen Streifens zu Tage tritt. Nördlich an den Granit-Stock des

Fichte/gebirges , der von Wildslein und Schnecken über Ilaslau und Lie-

benslein weflerhin nach Bayern bis auf eine Längen-Erstreckung von 6

Meilen fortsetzt, lehnt sich, bloss durch einen schn)alen Zug Gnciss-artiger

Gebilde von ihm getrennt, Glimmerschiefer an, worauf nördlich von Asch

und Fleissen in gleichförmiger Überlagerung wieder Ui thonschiefer folgt.

Dieser lässt sich über die Gegend von Schönbach, wohin ungefähr die

oragrajjhische Grenze zwischen dem Fichlel- und Erz-Gebirge fällt, bis

GraslUz und Schwaderbach verfolgen, wo er mehr und weniger gleichförmig

unmittelbar auf dem Granit des Erzgebirges lagert und an seinen Kon-

takt-Stellen in ausgezeichnete Fleck- und Knolcn-Schicfcr übergeht. Von
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Uiiter-Rolhau bis Rossmeissel wird der Granit vom Glimmerschiefer be-

grenzt, welcher von da über Bleisladt westlich bis zum Egerer iind süd-

lich bis zum Falkenanev Tertiär-Becken sich erstreckt. Seiner Schichten-

Stellung nach bildet er auch hier, wie am Dillen, einen grossen Schieb-

len-Satlcl, dessen Sattel-Linie von Berg über Gossengrnn, Uartenberg bis

Nettgrün verläuft und von der die Schichten antiklin einerseits in Nord

den Erzgebirgischen Urthonschiefer unterleufend, andererseits gegen das

Falkenauer Becken in Süden abfallen, zum Theil auch hier nnlerteufcnd

den Urthonschiefer des liaisericaldes. Östlich «ird der Granit, welcher

die Umgebungen von Schönlind, Fribus, llirschensland, Nevdeck und Lich-

tenladt zusammensetzt und sowohl mit dem Eibenstocker als auch den

Graniten des Karlsbader Gebirges in unmittelbarem Zusammenhange steht,

in der Gegend von Platten und Johann-Georgenstadt ebenfalls vom ur-

thonschiefer, und erst weiter südlich zwischen Bähringen und Pfaffen-

grün vom Glimmerschiefer begrenzt und theiivvcise überlagert. Der letzte

erstreckt sich über Abertcham und Joachimsthal bis Goltesgab und lehnt

sich weiter östlich an den Gneiss des mittlen Er-z-gebirges an, während

der Urthonschiefer den Gebirgs-Theil von Platten und Försterhäuser, mit

Ausnahme einer kleinen isolirten Granit-Parlic des Gross-Plattenberges,

bis an die Landes-Grenze einnimmt und einerseits vom Glimmerschiefer,

anderseits vom Granit iinicrieuft auch hier zu einem Muldenförmigen

Bau sich gestallet.

Als untergeordnete Bestand -Massen der aufgefühiten Gt'birgs-Fornia-

tionen sind, ausser den zahlreichen Erz-Gängen, hauptsächlich namhaft

zu machen: Gang-Granite, Felsit-Porphyrc (Joachimsthal, Breitenbach,

Bleistadt, Silgersgriin), körnige Kalksfeine {Grafengrün, Oberreulh, Rei-

chenbach, Altengriin, Joachimslhal, bei Ilaslau mit Egeran-Sthiefern), Erz-

leere und Erzführende Grünstein-Gcbildc (Platten, Bähringen, Aberlhum,

Joachimsthal, Goldenhöhe), Quarz- und Hornstein-Gänge • zum Theil in

Verbindung mit Eisen- und Mangan-Erzen (Sandan , Haslau, Nevdeck,

Platten u. a.) , als jüngere Bildungen Basalte, welche an zahlreichen

Orten mehr oder minder mächtige Platten, ßcrg-Kuppen und Rücken

bilden und wie an der Stein-Höhe bei Seifen auch tertiäre Thone, Sande

und Konglomerate überdecken, und endlich die mit den Basalt Gebilden in

naher Beziehung stehenden bereits von Reuss geschilderten zwei erlo-

schenen Vulkane Böhmens, der Kammerbühl bei Franaensbrunn und der

Eisenbühl bei Boden.

Booe": Erz-Revier Maidan Pek in Serbien (Bullet, geol. b,

XIII, 63 etc.). Das Revier ist umgeben von Kalk-Bergen alter Formation,

welchen ein Kupfer-führender syenitischer Porphyr sich verbunden zeigt.

Unterhalb des Kalk-Gebildes erscheint hin und wieder ein von Gold-hal-

tigen Quarz-Gängen durchsetztes granitisches Gestein. Die reichsten und

häufigsten Vorkommnisse sind Eisrn-Erzc: Braun-Eisenstein, Magneleiscn

Nach amtlichen Mittheilungen , welche man in Wien erhalten.
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und Thon-Eisensfeiii. Der Braun-Eisenstein setzt eine aus SO. nach NW.
sich erstreckende Gang-ähnliche Masse von 600— 800"» Mächtigkeit zusam-

men ; die bis jetzt bekannte Läiigen-Ausdchnung beträgt 8 Wege-Stunden.

Magneteisen geht bei Rutidna Glava und Maidan Pek zu Tage. Von

Kupfer-Erzen finden sich: Kupferkies, Kupferschwärze, Malachit und Ge-

diegen-Kupfcr. Ungeheure Halden, kleine Berge von Kupfer-Schlacken sind

vorhanden; sie stammen aus der Römer-Zeit und aus späteren Jahren.

Die reichsten Erz-Lagcrslättcn trifft man an der Grenze von Porphyr und

Kalk-Gesteinen.

KüGGERATii : Diorit zu Kür enssh ci Trier (Niederrhein. Gesell-

schaft für Natur-K. zu Bonn, 1836, Mai 7). Diorit bricht als ausge-

zeichnete Kuppe aus dem Grauwacke-Gebirge hervor. Er ist nach seinen

gut erkennbaren Gemcngtheilen ein normaler; indess ist seine Härte auf-

fallend gering, und mau erkennt daraus, dass seine Gcmenglheile schon

eine sehr wcscntliclie chemische Umwandlung erlitten haben. Er befindet

Kich offenbar im Übergange zum Serpentin. Hieran knüpfte der Vortra-

gende allgemeine Bemerkungen über die Entstehung des Serpentins, den

er, wenn auch vielleicht nicht in allen Fällen , doch in den meisten für

Umwandelungen von Diorit, Gabbro und anderen Hornblende-Gesteinen

ansieht. Der Chrysotyl oder schillernde Asbest, z. B. von Reichenstein

in Schlesien, der mit dem Serpentin in der chemischen Mischung fast ganz

übereinkommt, ist von diesem nur wesentlich durch sein zart-faseriges Ge-

füge verschieden; er ist daher auch nur als eine zart-faserige Varietät von

Serpentin zu betraclitcn. Nöggkp.ath zeigte einen feinkörnigen Diorit von

der Weyerhecke im Scheidner Walde bei Dillenburg vor, welcher nicht

nur in Serpentin übergegangen war, sondern auch eine ausgezeichnete

•'4" breite Gang-artige Schnur von Chrysotyl enthielt, also eine vollkom-

mene Analogie mit dem Reichensleiner Serpentin , welcher ebenfalls den

Chrysotyl in schmalen Gängen cnlliält. Im Diorit von Kürens hat man
Bergholz (Holz-Asbest) eingewaciisen gefunden; es scheint aus dem Chry-

sotyl durch Umwandlung des in erstem enthaltenen Eisenoxyduls in Eisen-

oxydHydrat entstanden zu scyn. Ferner zeigte derselbe ein Exemplar von

einem KalkspalliGang aus dem Dioiit von Kiiren^- vor, in welchem kleine

Parlliie'n von Katzenauge vorkommen. Bekanntlich hat das Katzenauge

ebenfalls eine Beziehung zu den Asbest-artigen Mineral-Bildungen. So

deutet Alles bei dorn Diorit von Kürenz auf eine tief eingreifende Um-
bildung auf dem nassen Weg hin.

A. HuyssEN : dieSool-Qucllen des Wes Ip hälischen Kr cid e-

Gebirges, ihr Vorkommen und muth masslich er Ursprung
(Berlin 1836). Die Schrift — ein besonderer Abdruck aus dem VH. Bande

der deutschen geolog. Gesellschaft — zerfällt in drei Abschnitte. Im ersten

kommen die orographisthcn und geologischen Verhältnisse zur Sprache.

Auf F. Roemer's Monograpiiic der Westphälitchen Kreide-Bildungen vcr-
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weisend, fügt der Vf. diese und jene für seine Zwecke wiclitigeren Tliat-

sachcn bei, namentlich was die Beschaffenheit der Gesteine in ihrer be-

sonderen Beziehung zu den Gewässern betrifft. So erhalten im Hils —
welcher die höchsten Gipfel und Rücken des Gebirges zusammensetzt —
die niedergehenden Wasser eine nicht geringe Steig-Kraft, vermöge deren

sie am Fusse der Berge sich wieder erheben. Ebenso verhält sich's mit

einem, aller Wahrscheinlichkeit nach dem Gault beizuzählenden schwarzen

Thon, aus welchem Salz-Quellen entspringen. Von entschiedener Wichtigkeit

für Ansammlung und Lauf der Wasser sind die im Pläner vorkommenden

Grünsand-Lager u. s. w.

Im zweiten Abschnitte werden die SoolQuellen des llelhceris — eines

der Haar parallelen Thaies, welches durch die uralle Handelsstrasse West-

phalens, den „Helliccg'\ bezeichnet wird — jene zwischen llelltceg und

Lippe, desgleichen die Sool-Quellen am iNord-Rande dos Min*/er'schen

Beckens mit grosser Ausführlichkeit geschildert. Wir vermöchten dem Vf.

nicht zu folgen, ohne die uns gesetzten Grenzen zu überschreiten. Die-

sen Beschreibungen reihen sich Befiierkungen an über die Art des Auf-

tretens der Weslphälischen Sool-Quellen, über deren Ergiebigkeit, Salz-

Gehalt, Temperatur und über ihre chemische Zusammenselzung. Einzelne

Quellen, aus diesen und jenen Kluft-Systemen stammend, in denen das

Wasser ungleiche Stand-Höhe einnimmt, gehen einem und dem nämlichen

Bohrloche von sehr verschiedenen Seilen zu. Bestimn)te Hohen, wo bei

den in Betrachtung kommenden Örtlichkriten noch freiwilliger Ausfluss

der Soole erfolgte, lassen sich nicht angeben, und ebensowenig ein scharf

begrenztes Niveau, oberhalb dessen die süssen Wasser liegen und unter-

halb die salzigen. Das ganze Auftreten von Soolen und von süssen

Wassern in der Weslphälischen Mulde beweist, dass beide im klüftigen

Gebirge in regelloser Vcrtheilung ihren theils in gegeneinander abge-

schlossenen Kanälen gelrennten und theils zusammentreffenden Lauf haben,

und dass diese Kanäle häufig mit giöaseren Behältern in Verbindung stehen.

Nach nasser Witterung steigert sich die Ausfluss-Höhe der Sooi-Qurllen.

Das unterirdische Gebiet einer einzelnen Quelle i.st mrist nicht gross,

Diess ergeben zahlreiche Fälle, wo man dicht bei einander Quellen er-

bohrte oder erleufle, die in keinem gegenseitigen Zusammenhange stan-

den, oder wo nur einzelne spärliche Zuflüsse beiden gemeinsam waren.

Andererseits ist oft auf weitere Erstreckungen, als zu vermuthen ge-

wesen , auch eine Verbindung selbst der Hauptquellen nachgewiesen

worden. Was die Menge betrifft , welche einzelne der Weslphälischen

Sool-Quellen liefern, so zeigte sich keine in iiirer Ergiebigkeit unveränder-

lich. Es sind periodische Schwankungen vorhanden, welche im Allge-

meinen von Wilterungs-Zuständen , nämlich von der ins Erdreich gelan-

genden Menge atmosphärischer Wasser abhängen. Sehr viele Sool-Quellen

hatten anfänglich bedeutend grössere Ergiebigkeit als bald nachher; bei

einigen wurde eine allmähliche Vermindiriing der wirkliehen mittlen Er-

giebigkeit dargethan; auch völliges Versiegen ist vorgekommen. Es ge-

hören diese Eigenschaften zu den besonders bemerkenswerlhen der be-
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sprochenen Quellen. In Betreflf des Gehaltes der aus der Westphälischen

Kreide stammenden an Rolisalz — d. Ii. an festen Besfandtheilen im Gan-

zen , worunter vorwiegend Chlor-Natrium — lassen sich folgende That-

sachen als entsciiieden ansehen. In einem und demselben Bohrloch oder

Schachte steht den verschiedenen einzeln hervortretenden Quellen ein sehr

verschiedener Gehalt zu. Tiefere Zuflüsse sind nicht immer die reichern.

Sämmtliche Quellen besitzen einen verhäitnissmässig geringen Salz-Gehalt.

Bei sehr vielen erreicht derselbe den gewöhnlichen des Meeres-Wassers

nicht; bei keiner übersteigt er 9,3 Proz. ; dieses Maximum ist aber über-

aus selten, schon 7-— 8-prozenfige Quellen gehören zu den ungewöhn-

lichen. Die reichsten Soolen haben im Allgemeinen eine geringe Ergie-

bigkeit. Reiche Quellen wurden durch Bohr-Arbeiten meist nur in Revie-

ren getroffen , in denen vorher gar keine oder nur geringe Salz-Mengen

auf natürlichem oder künstlichem Wege zu Tag gekommen sind. Je voll-

ständiger die Soolen benutzt werden und je angestrengter die Pumpen

arbeiten, um desto rascher erfolgt die Abnahme der Löthigkeit. Durch

Einstellung des Betriebes und durch Verschluss der Ausfluss-Öffnung kann

nicht nur der Abnahme auf einige Zeit vorgebeugt, sondern auch eine

Steigerung des Salz-Gehaltes hervorgebracht werden. — Sämmtliche Sool-

Quellen Weslphalens haben eine die mittle Luft-Wärme übertreffende Tem-

peratur; sie alle, sind Thermen. Sehr viele erweisen sich wärmer als be-

nachbarte süsse Wasser, Künstlich aufgefundenen Soolen war grösstcn-

theils die Temperatur eigen, welche der Tiefe entspricht, in der sie er-

schroten wurden. In verschiedenen , sehr nahe bei einander gelegenen

BohrLöchern hat man in entsprechenden Tiefen eine verschiedene Quel-

len-Wärme beobachtet. Keine der Soolquellen zeigte eine so hohe Tem-

peratur, dass man genöthigt wäre, aus dieser auf eine grössere ürsprungs-

Ticfe zu schliessen, als die Tiefe, in welcher an derselben — oder doch

an einer nur sehr wenig entfernten — Stelle die Auflagerungs-Fläche der

Kreide über der älteren Formation befindlich; meist deutet die Sool-

quellen-Wärme nur auf eine Tiefe hin weit über der Kreide-Grenze. Die

Temperatur ist veränderlich; von keiner der unter 15° warmen Sool-Quellen

wurde das Gegentheil nachgewiesen. Bei wärmeren Soolen liegen die

Schwankungen in viel engeren Grenzen als die kälteren. Zwischen Wärme

und Salz-Gehalt finden keine Beziehungen statt, wohl aber, wie es scheint,

zwischen der Ergiebigkeit und Wärme. — Bei diesen Andeutungen müs-

sen wir es bewenden lassen und verweisen, was die chemische Zusam-

mensetzung der Sool-Quellen des IHünstei'''sc\\cn Beckens betrifft, auf die

tabellarische Übersicht S. 253 ff., welche alle bekannt gewordenen Ana-

lysen enthält.

Der dritte und letzte Abschnitt handelt vom muthmasslichen Ursprung

der Sool-Quellen des Weslphiilhchen Kreide-Gebirges. Hypothesen früherer

Jahre bedürfen keiner Widerlegung. Durch Egkn und Bkcks, sowie durch

unsern Vf. wird in einer jeden Zweifel beseitigenden Weise dargethan,

dass es die auf beide hohe Ränder des Westphälischen Beckens nieder-

fallenden meteorischen Wasser sind , welche süsse und salzige Quellen
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speisen. Schwieriger ist die Beantwortung: tler Frage: woher die Sool-

Quellen jener Gegend ihre festen Bestandthcile entnehmen? — Zuerst

werden die am Süd-Rande des Münster^schen Beckens vorhandenen Sool-

Qucllcn hinsichtlich ihres Ursprungs belpachtct , sodann jene, welche am
Nord-Rande desselben Beckens sich befinden. Gegen die Ableitung des

Salz-Gehaltes durch Auflösung von Steinsalz sprechen wichtige Gründe.

Das Vorkommen der Quellen deutet darauf hin, dass sie ihr Kochsalz aus

unmittelbarster Niihe cntnelimen , dass sie es der Auslaugung der Ge-

steine verdanken, in denen das sie speisende Wasser nicdeisinkt, in wel-

chen sie ihren unterirdischen Lauf haben und woraus sie endlich an den

Tag treten; eine Erklärungs-Art, von OEY^HAl'SE^ schon vor länger als

drei Jahrzehnten für nicht unmöglich gegeben und später durch G. Bi-

schof entschieden verfochten. Unser Vf. erachtet dirse Hypothese für die

einzige, aus der sich sämmtliche Erscheinungen genügend erklären las-

sen. Sie setzt voraus, dass in den Gesteinen der Kreide-Formation Koch-

salz in kleinen, dem Auge nicht erkennbaren Thcilchcn verbreitet scy. Die

Chemie musste entscheiden. Seit längerer Zeit kannte man gewisse Mer-

gel und Grün-Sandsteine als Kochsalz-haltig, und neuerdings gaben viele

Analysen, durch von der Mark in Hamm mit Fcisarten des Westphäli-

gehen Kreide-Gebildes ausgeführt, sehr wichtige Aufschlüsse. Die unter-

suchten Muster-Stücke stammen sämmtlich von Stellen, wo ein Durch-

fliessen von Soolen nicht stattgefunden haben konnte, süsse Wasser da-

gegen allerdings Zutiilt hatten. Das Ergebniss der Zerlegungen war:

dass die Gesteine des Kreide-Gebirges am südlichen Rande des Münster'

sehen Beckens nicht nur Kochsalz enthalten, sondern auch die übrigen

Salze, welche man als dessen gewöiinliche Begleiter in Soolen kennt.

Über die eigentliche Menge des Salz-Gehaltes gaben jedoch die Analysen

keinen Auf'schluss , der als allgemein gültig anzusehen wäre; denn eine

vollkommen gleichmässige Verbreitung lässt sich nicht voraussetzen, nach-

dem während Jahrtausenden das eingedrungene atmosphärische Wasser

auf die Gesteine wirkt und an diesen und jenen Örllichkeilen offenbar in

sehr verschiedenen Graden. In chemisclier Hinsicht steht folglich dei' Her-

leitung der Soolen aus löslichen Theiien der Kreide-Grstcine nichts ent-

gegen. Es fragt sich aber, ob die geringe Menge dieser lösliclien Stoffe

zur Speisung so vieler Quellen mit Salz als zureichend gelten könne?

E. DE RivERO : Steinkohle in Peru (Annal. d. inines , e, VII,

459 etc.). Bisher wusste man nur wenig von diesem Vorkommen, ob-

wohl die Entdeckung in's Jahr 1816 fällt. Die ersten Kohlen-Schichten,

mit Sandstein auftretend, wurden im Hügel von Rancas unfern des Cerro

del Paxco , Jun/n-Bezirk , nachgewiesen. Ihre Erstreckung ist ziemlich

bedeutend; Streichen aus N. nach S., Fallen gegen W. In der nämlichen

Gegend fand man an vielen Orten Kohle, u. a. bei Curaopuero von bedeu-

tender Mächtigkeit; dann in der Nähe der ergiebigen Silber-Grube llual-

lanca u. s. w.
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Abriozkji: Ausbruch ein es Seh lamm -Vulkans auf der Halb-

insel Ta »» an i m A u g u s t lSo3 (Nouv. Annal. d. voyag. f, II, 129 etc.).

Auf dieser Halbinsel, sowie auf der von Kerlsch gibt es an vielen Orten

Schlamm-Vulkane, deren Kratere von nur 1' im Durchmesser erfüllt sind

mit einem Gemenge aus Naphtha und aus thonigem mehr oder weniger

fliissigcra Schlamm. Die im Innern sich entwickelnden Gase heben den

Schlamm empor und entbinden sich an der Oberfläche; durch ihr Ein-

wirken ergiesst sich der Schlamm über den Krater-Rand und bildet nach

einigem Zeit-Verlauf einen Kegel von meliren Fuss Höhe. Man findet

diese Vulkane theils vereinzelt, thcils in Gru|)pen, deren Gesammtheit das

Ansehen kleiner sanft abfallender Hügel hat. Zusammengedrängt werden

sie längs des Ufers getroflFen; Dieses sclieint eine innige Beziehung zwi-

schen ihrer inneren Thätigkeit und den Meeres-Wassern anzudeuten. In

der That , wenn das Meer ruhig ist, fliesst der Schlamm nur allmählich

aus; bei bewegtem Wasser wird der Erguss weit stärker; brechen sich

die Wogen mit Maciit an der Küste, so erfolgen ungleich bedeutendere

Schlamm-Ausschleuderungen , der Boden wird heftig erschüttert. Viel-

leicht stehen die Schlamm-Ausbrüche mit einer wahren Eruption entzün«

deten Gases im Zusammenhange. Dieses Phänomen zeigt sich nur selten

auf Tawian: man beobachtete es am 18. August /S'JS. Tags zuvor wurde

ein unterirdisciics Getöse vernommen , ähnlich fernem Donner. Gegen

sieben Uhr Morgens erschien plötzlich bei vollkommener Windstille über

dem Krater eine Feuer-Säule von 10 Faden Höhe und zugleich dichte

Rauch-Wolken; einige Minuten später, ohne dass der schwarze Rauch

abnahm, fanden Emporschleudcrungen beträchtlicher Erd-Massen statt; aus

der erweiterten Mündung und aus mehren anderen Orten stiegen Flammen

mit grosser Heftigkeit empor. Dieses hielt drei Stunden an . nur zwei

kurze Unterbrecluingcn traten ein, während denen der Berg nichts als

Schlamm ergoss; zugleich nahm man heftige Strömungen von Gas und

von Dämpfen wahr, welche die Umgegend erfüllten. Das unterirdische

Getöse erneuerte sich bei jeder Eruption von Schlamm und von Flamme;

in unmittelbarer Nähe des Vulkans wurden unbedeutende Boden-Bebungen

verspürt.

Am Abend des nämlichen Tages ereignete sich auch ein heftiger Aus-

bruch des Schlamm-Vulkans von Ble.icki unfern Achlanisotcko, 35 Werst

von Taman. Die Katastrophe hielt eine Stunde an.

Als der Berichterstatter später die Spuren untersuchte, welche die

Eruption des Vulkans von Taman hinterlassen , fand sich ein ungefähr

900 Toisen im Umfang messender Erd-Strich bedeckt mit einer dicken

Lage thonigen blau- grauen Schlammes, welcher bereits nach und nach zu

erkalten begonnen. Mit diesem Schlamme gemengt zeigten sich verschie-

dene Felsarlen, die zugleich ausgeschleudert worden; schieferiger Thon
Baum-Zweige umschliessend , feinkörniger Sandstein u. s. w. Ausserhalb

der mit thonigen Massen bedeckten Strecke waren liefe Spalten entstan-

den, die der Richtung aus NNW. in SSO. folgten. Die gcsammte Ober-

fläche hatte eine Emporhebung erfahren.
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Der Vulkan, wovon die Rede, findet sich am Rande des Meerbusens

von Taman auf einem Plateau, durch die Bewohner mit dem Namen Ka-

ribel bezeichnet. In etwa 150 Faden Entfernun» gegen O. trifft man zwei

andere Schlamm-Kegel, ungefähr 3 Faden hoch und 900 Toisen im Um-

fang. Sie sollen in den Jahren 1818 und /S53 durch ähnliche Ausbrüche

entstanden seyn.

Begitschef, ein anderer Berichterstatter, welcher sich im August

1833 nach der Halbinsel Taman begab, bemerkte auf dem Gipfel des

Korabeloff' unfern der Stadt Taman emporsteigende Flammen begleitet

von dichtem Dampf. Zwei andere Ausbrüche folgten in kurzen Zwischen-

räumen. Der Vulkan, seit 35 Jahren unthälig, schien sich nun erschöpft

zu haben. Auf der Hohe angelangt sah m;in eine Masse schwärzlichen

zähen Kothes. Nach Verlauf einer Stunde fanden noch einige Eruptionen

statt, begleitet von unterirdischem Getöse und aus dem Krater erschallte

ein eigenthümliches Zischen.

Fr. RoLf.E : die an Meeres-Molluskcn reichen Sand- und
Te gel- Ab la ge r u n ge n der Gegend von St. Florian in fflitlel-

Steiermark (Geolog. ReichsAnst. 1856, Febr. 26.). Tegel und Sand

nehmen hier ein Gebiet von etwa 4 Stunden Länge und eben so viel

Breite ein und werden in W. von dem hohen Gneiss Gebirge der Koralpe

{Landsberger und Schicanberijer Alpen) und in 0. von dem Insel-artigen

Übergangsschicfer-Riicken des Saiisals begrenzt. Versteinerungen kom-

men an mehren Stellen in zum Theil grosser Arten- und Individuen-Zahl

vor, so namentlich in der Gegend Guglits SO. von St. Florian, Von den

Arten stimmt ein grosser Theil mit solchen aus den mittlen Schichten

des Wiener Beckens (namentlich denen von Gainfahren, Steinabrunn,

Enz-esfeld , Nikolsburg u. s. w.), andere sind eigenthiimlich. Von Gasle-

ropoden erscheinen namentlich drei Turrilella-Arten bezeichnend, T. gra-

dala Meivke und zwei neue Arten, P. Partschi Rotr.E, eine der T.

Vi n d i b ne nsi s Partsch ähnliche und ebenfalls stark gestreifte Art, bei

welcher indessen einer der sechs vorhandenen Streifen, und zwar von oben

her gezählt der vierte, als ein stark .ibgerundcter Kiel vorspringt, ferner

T. Hoernesi Rolle, ebenfalls im IViVuer Becken noch nicht beobachtet,

mit fast ebenen Umgängen, auf deren letzten je vier starke scharfe Strei-

fen verlaufen, wovon der zweite und dritte am stärksten sind. Nächst-

dem erscheinen zahlreiche Acephalcn, wovon wegen ihres gleichzeitigen

Vorkommens im Wiener Becken Venu.s. plicata Gm., Cardium Des-
hayesi Payr, und Area diluvii Lmk. , ferner als eine in der Gegend

von St. Florian häufige, im Wiener Becken aber wahrscheinlich fehlende

Art Lutraria convexa Sow. zu nennen sind. — An den einzelnen

Fundorten der Gegend ist mitunter eine ziemlich auffallende Verschieden-

heit der vorhandenen Arten wahrzunehmen, doch erhalfen diese Verschie-

denheiten sich immer innerhalb der Grenzen einer und derselben Forma-

lion. Ein solches, etwas von den übrigen Fundorten der St. Florianer
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Gegend abweichendes Vorkommen stellen namenflich die Sand - und

Tfgel-Schichten von Grätsch im NO. von St. Florian dar, welche das

Liegende des Leilha-Kalks von Doxenberg bilden. In einem vorgezeigten

Stück kalkigen Sandsteins erkennt man Lucina leonina Bast., L. co-

lumbeila Luk. , L. divaricata Lmk., Area diluvii Lmk. u. s. w.

Auch diess sind wieder Arten, die für die schon genannte Region der

oberen Tertiär-Gebilde als bezeichnend anzusehen sind.

J. Jokei.y: Erz-Lagerstätten bei Adamstadt und Rudolph-

stadt im südlichen Böhmen (Jahrb. d. geolog. Reichs-Anstalt 1S54,

107 ff). Haupt-Gesteinart der Gegend ist Gneiss mit vielartigen Abän-

derungen und Übergängen in Glimmerschiefer und in Hornblende-Gestein.

Durch Zurücktreten des Glimmers verlauft sich der Gneiss auch in Gra-

nuHt und führt sodann gewöhnlich Granaten. Granit erscheint in mehr

oder weniger steil aufgerichteten Gängen oder in Lagern im Gneiss-Ge-

birge; ausserdem umschliesst dasselbe zahlreiche mehr oder weniger mäch-

tige Erz-Gänge sowie taube Gänge, Spalten und Klüfte erfüllt mit Quarz

oder Letten; beide streichen nach einer constanten Richtung. Sie bilden

insgesammt einen Gang-Zug, der sich aus N. nach S. erstreckt. In dem
gegenwärtig noch offenen Baue sind unter den Erz-Gängen nur zwei von

Bedeutung: der Lazar- und der widersinnige Gang. Jener, 1 bis

4' mächtig, streicht nach Stunde 11 bei einem Fallen unter 75—76" in

W. Die Ausfüllungs-Masse ist ein mehr oder weniger kicseliger, dolo-

mitischer Kalkslein, welcher an der Stelle des reichsten Kieselerde-Ge-

haltes dicht und nur da krystallinisch erscheint , wo geringerer Gehalt

an Kieselerde der krystallinischcn Ausbildung nicht hinderlich war. Ge-

gen das Nebengestein hin, stellenweise auch in der Mitte der Mächtigkeit

ist die Gang-Masse vielfach zersetzt, der Quarz angegriffen, zerfressen,

und mit einer Kaolin-artigen Substanz gemengt, oder so davon durchdrun-

gen, dass er Härte und Glanz eingebüsst hat. Diese Grundmasse enthält

Silber-haltige Blende, Silber-haltigen Bleiglanz und Eisenkies in grossem

oder kleinern Parthie'n, auch nur streifenweise vertheilt. Blende und

Bleiglanz sind mit xinander meist innig gemengt, und es wird stellenweise

die Blende von Blciglanz ganz umhüllt. Beide Erze bilden zusammen

meist unregelmässige eckige Bruchstücke, an welche sich die Grundmasse

der Gang-Ausfüllung dicht anschliesst und nur hin und wieder kleinere

oder grössere Drusen-Räume enthält, in denen Bleiglanz-, Braunspath-

und Quarz -Krystallc ausgebildet sind, wozwischen zuweilen Gediegen-

Silber Haar-förmig auftritt. Wo die Grundmasse die Erz-Parthie unmittel-

bar umgibt, besteht sie vorherrschend aus Quarz; entfernter davon nimmt

dieser dem Gehalte nach ab, das Gestein erscheint mehr oder weniger

vollkommen späthig ausgebildet. Eisenkies ist meist nur in geringer

Menge in einzelnen eingestreuten Krystallcn vorhanden.

Der widersinnige Gang streicht Stunde 13— 14 und verflächt

unter 45" nach 0. Seine Mächtigkeit beträgt im Durcbschuitt 3 Klafter.
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Die von dem übrigen Gang-Verfläclien abweichende Fall-Richtung, on-

gleiclie Beschaffenheit der Ausfüllungs-Massc u. s. w. scheinen auf eine

abweichende Entstehungs - Wci>e hinzudeuten; es dürfte durch ihn eine

Verwerfung des Lazar-Ganges statt gefunden haben. Der Hauptmasse

nach besteht der widersinnige Gang aus Quarz und Bruchslücken des

Nebengesteines — stark zersetzt, aber ihre ursprüngliche Gneiss- oder

Granit Beschaffenheit noch deutlich erkennbar — mit der übrigen Gang-

Masse durch ein kicseliges und Letten-artiges Zämeiit verbunden. Die

Gang-Masse führt Bieigianz und Blende, beide Silbei-hallig, sowie Eisen-

kies, thcils in Braun-Eisenstein umgewandelt.

Die Alters-Reihe der einzelnen Bestandthcile der Ausfüllung beider

Gänge dürfte nachstehende seyn :

Quarz und Kalkstein mit einander innig gemengt, letzter stellenweise

dolomitisch. Auf dieses älteste Glied folgen:

Bleiglanz und Blende scheinbar gleichzeitig;

Eisenkies, während oder erst nach völliger Umwandelung des Feld-

spathes in Kaolin entstanden;

Quarz-Kryslallen in Drusen; endlich

Braunspath als jüngste Bildung und hin und wieder auch krystallini-

scher Quarz, beide gleichfalls in Drusen-Räumen.

Der Einfluss des Nebengesteins auf günstigere oder ungünstigere

Erz-Führung der Gänge ist unverkennbar. In der Zone, wo Gneiss vor-

herrscht und Glimmerschiefer nur in untergeordneten f.agern auftritt,

waren wie es scheint die Bedingnisse zur Bildung Silber-reicher Erze

günstiger als da, wo beide Felsarten mit einander wechsellagern, oder wo
sich in der Nähe das Glimmerschiefer-Gebirge selbst befindet.

Rozet: die Alpen Frankreichs (Bullet, geol. b, XU, 204 etc.).

Aus den vom Vf. geschildei ten Thafsachcn ergibt sich, dass jene Gebirgs-

Pieihe eine vollkommen regelrechte Folge geschichteter Gebirge aufzuweisen

hat, ungeachtet der grossen Störungen, welche vom Moni Pelvoux bis zu

den Hügeln der Provence statt gefunden.

Die vorhandenen Formationen sind:

Lias, bezeichnet durch die ihm eigenlhümlichen fossilen Reste,

nimmt im Allgemeinen die Tiefen der Thäler ein, steigt jedoch auch zu

gewissen Höhen an und setzt selbst mehre sehr erhabene Gipfel zusam-

men. Zwei grosse Abtheilungen lässt dieses Gebilde unterscheiden: Kalk-

slein, thcils dicht und thcils krystallinisch ; die wenig geneigten Schichten

erscheinen meist am Fusse der Berge und umschlicssrn hin und wieder

Gryphaea arcuata, Ammoniten , Belemniten, Pentakriniten u. s. w.
;

sodann eine mächtige kalkig-mergelige Bank, bezeichnet durch B e 1 e ni-

nifes Ca n al i culat US, mehre Ammoniten-Arten
,

grosse Posidonomyen

u. s. w. Kieselerde, welche gegen die Höhe dieser Abtheilung anfangt

sich zu zeigen, wird sehr vorherrschend in der daiüber gelagerten sandi-

gen Gruppe. In der Gegend von Gap enthalten die letzten Schichten
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einige fossile Reste des unicren Ooliths: Ammonites Humphricsianus
iiiul grosse Belemnilcn. Sfelleinveise wurden die schiefrigen Lias-Mergel

in (honige und talkige Schiefer, selbst in Gnciss-ähnliche Gebilde umge-

wandelt. Kalke und Mergel sind häufig zu Gyps und Anhydrit verändert.

Sandige Gruppe {terrain anlhracifere). Grauwacke-ähniiche Ge-

bilde (Psammiles) in Macigno, auch in Sandstein und in Quarzite über-

gehend, regellos entwickelt, von sehr wechselnder Mächtigkeit, bedecken

in gleichförmiger Lagerung die mergelige Lias- Abtheilung und zeigen

sich damit innig verbunden. In den Thäleru der Romanche, der G'ut-

sanne, Durance, Ubayetle und des Verdon erscheinen unregelniässige

Haufwerke und Lagen, nicht weit erstreckt und sehr ungleich was die 3Iäch-

tigkeit betrifft, von Kohlen und Anthrazit, begleitet von thonigen Schiefern

und von Konglomeraten, welche die grösste Analogie mit jenen des wah-

ren Steinkohlen-Gebirges zeigen und Pflanzen-Reste enthalten, die als

demselben zugehörend erkannt werden; auch Belemnites unicanali-

cu latus kommt vor. Abwärts dringen diese Kohlen-führenden Lagen in

den Lias und aufwärts in die Kalke der mittlen Jura-Abtheilung, welche

auf dem Lias ruhen, wenn die sandige Gruppe fehlt.

Mäciitige Kalk -Massen, bald mehr dicht, bald mehr krystallinisch

und in den oberen Thcilen schieferig, bilden die meisten erhabenen Alpen-

Gipfel. Sie bedecken hier die mergelige Lias-Etagc , dort die sandige

Gruppe, beide innig verbunden, die Schichten mit einander wechselnd.

Neoco mien -Gebirge, die bezeichnenden fossilen Reste an manchen

Orten in gro.sser Häufigkeit enthaltend, bat seinen Sitz in gleichförmiger

Lagerung auf dem Jura-Kalke. Es erhebt sich in den Alpen am Berge des

Devoluy bis zu 2700"» über dem Meeres-Niveau. In den vom Vf. durch-

forschten Gegenden fand sich kein Kreide-Gebilde über dem des Ncocomien,

wie solches bei Grenoble wahrgenommen worden und an mehren Orten

in Savoyen.

Nu mmulitischcs Gebirge, aus 3 Abtheilungen bestehend : merge-

lige Kalke, erfüllt von Muscheln, Polypen und Nummulilen ; Macigno, in

Sandstein übergehend, selten fossile Reste führend; schieferige Mergel

und Macigno, Fukoidcn in Menge umschliesscnd, aber keine Nummuliten;

ruht thcils auf dem mittlen Jurakalk, theils auf Lias-Mergcln.

Tertiär-Formationen, miocänc und pliocäne, bedecken nicht die

cocäne Abtheiiung; sie haben ihren Sitz im Grunde einiger Thäler, am
Fusse der südlichen und westlichen Gehänge der Kette und steigen bis

zu Höhen von 1430"' empor. Miocänc und pliocäne Gebilde erscheinen

stets innig verbunden; ihre Schichten haben ein bedeutendes Fallen, oft

zeigen sie sich wagcrecht. Die grosstcn Störungen im Alpen - Gebirge

treten zwischen den cocäncn und miocäncn Ablagerungen ein , das hcisst,

am Schlüsse der einen und beim Beginnen der andern. Rechnet man das

Gebilde mit Fnkuidcn zum niiocänen Gebirge, so würde dasselbe durch jene

grosse Störung in zwei Hälften geschieden worden seyn.

Im Grunde aller grossen Thäler sind die pliocänen Schichten über-

greifend bedeckt von Diluvial-Ablagerungen, die sich von einer Seite bis
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in die Ebene der Provence verfolgen lassen, von der andern bis in jene

der Lombardei.

Haufwerke von Trümmern, meist mit Streifen und Furchen versehen,

welche ihre Gestalten sehr oft als alte Moränen erkennen lassen, liegen

auf den Abhängen einiger Berge und in den Tiefen gewisser Thäler ; sie

bedecken die Diluvial-Gebildc. In der Nähe solcher Haufwerke sieht man

die Fels-Massen gefurcht, Erscheinungen denen vollkommen ähnlich , wel-

che die Geiiänge von Thälern wahrnehmen lassen, wo jetzt noch Glet-

scher vorhanden sind.

Die dargelegten Thatsachen ergeben, dass die geologische Beschaffen*

heit der Französischen Alpen eine regelrechte Folge einander in dersel-

ben chronologischen Ordnung überlagernder Gebilde zeigt, wie in allen

andern Gegenden Europa^s. Die organischen Überbleibsel aus dem Thier-

Reich sind die nämlichen; aber die Pflanzen-Reste lassen eine auffallende

Anomalie wahrnehmen: die Flora des Kohlen-Gebirges wiederholte sich in

den sandigen Gesteinen, die zwischen Lias und Jurakalk ihre Stelle einneh-

men, wie Solches zuerst durch Eue de Beacmont nachgewiesen worden.

Man könnte sagen, dass die Alpen zur Bildungs-Zeit der Lias-Formation

die Stelle eines sehr tiefen Meeres eingenommen, dass in diesem Meere

viele kleine Inseln vorhanden gewesen, deren warme und feuchte Atmo-

sphäre der Vegetation der Kohlen-Epoche gestattet sich zu entwickeln.

Allein die dritte Abtheilung des Nunimuliten-Gebiiges ist erfüllt mit F u-

coides Targionii und F. i n tr i ca t u s, welche den Ablagerungen eigcn-

thümlich galten, die der weissen Kreide im Alter vorgehen. Sollten die

Merkmale fossiler Pflanzen nicht scharf genug seyn, um die Unterschei-

dung von Gattungen und selbst von Geschlechtern zu gestatten? Der Vf.

neigt sich einer solchen Annahme zu. Die schönen Abdrücke von Farnen

im Steinkohlen-Gebirge zeigen wie es scheint die giössfe Übereinstimmung

mit jenen, die heuligen Tages noch lebend vorhanden sind. Man weiss,

dass die Vegetation von Eilanden der heissen Zone Baum-arlige Farne

besitzt, deren Stämme durchaus ähnlich sind jenen, welche im Kohlen-Ge-

birge so sphr häufig getroffen werden, und deren Gattungen in gleichem

Grade von den unsrigcn abweichen, wie letzte von denen desselben Gebirges.

— — Eine andere, nicht weniger auffallende Anomalie, als die der Pflanzen,

findet sich in den petrographischen Merkmalen der Gesteine, Gneisse, Glim-

mer- und Talk-Schiefer u. s. w., welche lange Zeit und theils jetzt noch

zur Klasse azoischer Fcisarten gezählt worden und in grossen Massen

vom Lias an bis ins höchste Jura-Gebirge und wahrscheinlich bis in das

der Kreide auftreten. EliE de Beal'mont sprach si(h für die Gegenwart

primitiver Gesteine in den Alpen aus, vorzüglich in Valorsine und in der

Umgegend des Villard d'Areine', auch die Kerne Acs Moni- Diane, IHonl-Cenis

und Monl-Viso betrachtet er als primitive Gebilde. Der Vf. fand an kei-

ner Stelle eine wahre Unterbrechung des Zusammenhanges zwischen den

geschichteten krystallinischen Gesteinen, welche die erwähnten grossen

Massen zusammensetzen; stets schienen sie einander gegenseitig innig

verbunden und Ergebnisse des Metamorphismus von Lias zu seyn, sowie
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von der ihn bedeckenden sandigen Formation und von der mittlen Jura>

Abdieiluiig, Es verdient hervorgehoben zu werden, dass alle diese Ge-

steine durch Gegenwart von Talk- Erde und von Quarz bezeichnet werden,

Substanzen, welche aus dem Erd- Innern mit den Serpentinen kamen,

die während der Dauer der mittlen Jura-Epoche hervorbrachen. Selbst

die Granite sind fast stets talkig und verlaufen sich oft in Protogyn, der

seinerseits überall in geschichtete krystallinische Felsarten übergeht. Zu-

dem dringen Granite, Eurite und Porphyre häufig als Gänge und Adern

ins Jura-Gebilde ein, wovon sie an mehren Orten die Lagen bedecken.

Die grosse Eruption plulonischer Massen in den Französischen Alpen,

Granite, Eurite^ Porphyre, Serpentine u. s. w., durfte keinem alleren

Zeitraum angehören als dem der Jura-Bildung. Jene der Spilite (Mela-

phyre?) scheint neuer; sie dürfte den letzten Störungen beizuzählen scyn,

welche die besprochenen Berge erfuhren, neuer als die Ablagerung des

Pliocäu- Gebirg CS.

Dem Auftreten aller dieser Gesteine — begleitet von talkigen kiese-

ligen metallischen und gesäuerten Emanationen, von Quarz aufgelöst in

Säuren -haltigcn Wassern, bei einer hohen Temperatur und unter sehr

starkem Drucke, inmitten der Schichten sekundärer Gebilde — hat man

die seltsamen Umänderungen zuzuschreiben, welche letzte wahrnehmen

lassen, so wie das Daseyn mancher Erz-führender Lagerstätten, deren

Reichthum ein bedeutender ist.

v. Dechen : Lagerungs-Verhältnisse im südlichen T heile

des Teutoburger Waldes von Hörn bis zum Anschlüsse die-

ses Hügel-Zuges an die nordöstliche Ecke des VVestphäli-

achen Schiefer-Gebirges (Niederrh. Gesell seh. für Natur- und Heil-K.

zu Bonn 1855, Juni 15). Der nordwcsiliche Theil des Teutoburger Wal-

des von Uecergern bis Hörn hat die Richtung von NW. gegen SO. und,

wenn auch mit manchen besonderen Eigenthümlickkeiten, doch das Über-

einstimmende, dass die Reihenfolge der Schichten , welche darin auftreten,

von der Turoiiischen Abtheilung der Kreide (oder dem Planer) an bis zum

Muschelkalk gleich gehoben sind. Diese Hebung der Schichten geht in ein-

zelncn Strecken bis zur völlig senkrechten Aufrichtung, ja sogar, indem

diese Stellung überschritten wird, bis zur Überstürzung. Es ist nirgends zu

beobachten, dass hier zwei Hebungen in verschiedenen Zeiten vorgekom-

men seyen , von denen die allere nur die Schichten vom Muschelkalk bis

einschliesslich des unleren Juras ergtiflfen hätte, während sie in der Schicht

der Kreide- Gruppe keine Spuren zurückgelassen hätte. Von Uorn an

gegen S. ändeit sich dieses Vcihällniss. Die Schichten der Kreide von

der Turon-Abtheilung an bis zu dem Neocomien oder Hils-Sandstcin herauf

nehmen eine immer geringer werdende, flachere Neigung gegen S. naili

Kleinenberg hin an und bilden Acn Wasser-theilenden Höheu-Zug nicht

mehr als einen schmalen Rücken, sondern als eine bicitc Herg-Plalle, die

sich endlich in eine Hochebene verläuft und so drn Übergang in die Haar

Jahrgang 1S56. 46
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vermittelt, den hrriten Berg-Rücken der Piäner-Schichten am nürdlichfn

Rande des tcestyhfilischen Schiefer- Gebirges. Diese Umänderung der

Obcrflächcn-Gestallung stellt in dem genauesten Zusammenhange mit der

Neigung der Scliichtcn. Unter dem östlichen Abfalle des Hils-Sandsteins

treten nun aber die Schichten der Trias und der unteren Abtheilungen

der Jura- Gruppe bei steiler Satlel - förmiger Auflichtung tiefe Mulden-

Furchen zwischen sich lassend, hervor, bis zu dem Bunten Sandsiein,

der tiefsten Schichten-Folge, welche in dieser Gegend an der Oberfläche

erscheint. Von der liarlschanze zwischen Kleinenberg und Borlinghauaen

wenden sich die Schichten der Kreide- Gruppe stark gegen S\V. nach

dem Hohen Lau) aber die Aufrichtung der altern Gebirgs- Schichten

läuft ohne Unterbrechung von hier weiter gegen S. über üohnenburg,

durchschneidet das Diemelthal zwischen Ossendorf und Welen und lässt

sich mit Leichtigkeit über Welda bis nach Volkmarhausen an der Twiste

verfolgen. Es geht daraus hervor, dass diese Hebung der Glieder der

Tiias und der unteren Abtheiiungcn der Jura-Gruppe von Hörn bis Volk-

marhausen viel früher statt gefunden hat, als die Ablagerung der ältesten

Kreide-Schichten und des Neocomien- oder Hils-Sandsteins erfolgt ist.

F. A. Fali.on: Lagerung und Beschaffenheit des Serpentins
in dem von der Chemnitzer Eisenbahn durchschnittenen
T heile des Granulit-Gebirges (Bullet. Soc. Natural, de Moscou

1853, Nro. in, p. 274 etc.). Ein Nachtrag zu des Vfs. Abhandlung über

das Waldhehner Serpentin-Gebirge*. Die Eisenbahn durchschneidet den

Granulit des Pfaffenbergea in der Fall-Richtung bis zu einer liefe von

9o'. Die Schieferung des Gesteines zeigt im Hangenden und Liegenden

des Serpentins eine Neigung von 40" in NO. Verfolgt man die Bahn in

der Richtung von N. nach S., so bemcikt man kurz vor dem Eingange

des Tunnels vom Granulit scharf abgeschnitten:

I. Serpentin-Tuff, dem Haupt-Bestande nach eine weiche, zerreib-

liche, rothbiaune Ma.sse
,

gemengt mit kleinen Brocken von Serpentin,

Eklogit, Granulit, Eisenkiescl und in Wellenförmig geschweiften Lagen

von Kalk und Chlorit durchdrungen. Wenige Schritte weiter erhebt

sich zwar

1. das Gru nd- Gebirge von Neuem aus der Tiefe und dringt Keil-

und Zacken-förmig ein in den Serpentin-Tuff, geht jedoch sehr bald in

3. eine G r an u I i t- B r e cc i e über, durch braunlich graue Leiten mit

Gruss und Glimmer locker verkittete Granulit-Splilter, mit häufig einge-

mengten Quarz- und Eisenkicsel-Brockcn. Nur 20 bis 30' Fuss mächtig.

Sodann kommt noch einmal

4. fester Granulit zum Vorschein, aber von ganz andrer Struktur

und Lagerung wie fiüher. Das Gestein ist in starke Platten abgesondert

und wechselt mit Seipenlin, Hornblende-Gestein und Eisenkiescl. Es cr-

• Karsten und v. Decher Arch. f. Min. X\ i, 423 «. und Jb. i843, S. 346 und 829.
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scheint theils normal, fhells serpentlnisirt; die Platlen sind bald mit

rotliem Eisenocker , bald mit Speckstein belegt. An letzten zeigen sich

meist Rutsch-Flächen. Der Serpentin enthält im Innern seiner Platten bis-

weilen Drusen-förmige Ausscheidungen von Quarz und Kalkspath. Der

Eisenkiesel, wahrscheinlich verkieselter Granulit, liegt nur in dünnen

Platten zwischen Serpentin, auf den er, wie auch an andern Orten zu be-

merken, zerstörend eingewirkt haben dürfte. Die Spaltungs-Kliifte, wel-

che ihn von letztem absondern, sind stets mit einer Slaub-artigen Sub-

stanz (zersetztem Serpentin) ausgefüllt. Granulit bleibt vorherrschend.

Die so über einander lagernden Platten ziehen sich anfänglich in Wellen-

förmiger Schichtung, im Ganzen jedoch wagerecht und mit der Bahn-Sohle

parallel ungefähr 20' hoch über derselben fort, erheben sich aber sodann

plötzlich und steigen senkrecht zu Tag empor. Unmittelbar an diese

Fels-Wand schiiesst sich

5. dieselbe Gra nu li 1 -B reccie, wie sie bereiis erwähnt worden,

nur etwas fesler verkittet und mehr aus Gruss, Glimmer und kleinen

Brocken zusammengesetzt. Mitten in die Breccie sieht man

6. einen Stoss von festem Serpentin eingekeilt, steil aufgerichtet,

edoch mehrfach gebrochen und verworfen. Seine dünnen Plitteii wech-

seln mit schwachen Lagen lockeren Chloriis. Einige schmale Streifen von

Serpentin-Tuff durchsetzen die Breccie Gang-artig. Bald tritt wieder

7. S erpcn tin-Breccic auf, deren Bruchstücke mit weissem Kalk-

Sinter überzogen sind. Von hier wechseln

8. Serpentin und Granulit als Trümmer-Gebilde noch zweimal

hinter einander. Zuletzt gehen beide in faules Gestein und in Gruss

über. Dieser, deutlich schieferiges Gefüge zpigend, ist der letzte Abschnitt

der vorliegenden Einlagerung; das Grund-Gebirge, so weit es entblösst,

zeigt sich nun wieder in seiner eigenthümlichen Beschaffenheit.

Ausser den in der Granulit- und Serpentin-Breccie in grosser Menge
vorkommenden Eisenkiesel -Blöcken — die häufig unförmliche Knollen

eines Konglomerates von Eisenkiesel, Serpentin und Granulit sind, über-

zogen und durchtrümmert von blätterigem Chlorit — verdienen auch die

in jener Breccie vorhandenen grossen Nester von Hornblende und Eklogit

in knolliger Absonderung beachtet zu werden; zuweilen bedeckt sie ein

Anflug^ von strahlig-faserigem Aragon.

Man hat ferner den Serpentin am linken Zschopau-Ufer mit der

Chemnitzer Eisenbahn im letzten Stollen bei Saalbnch unterhalb Wald-

heitn durchschnitten. Es waren nur einige vereinzelte Knollen-föi migc

Serpentin-Parthie'n , die mitten in der Bahn-Linie lagen und desshalb zu-

gleich mit ihrem Nebengestein gesprengt und abgebrochen werden muss*

ten. Dieses Vorkommen dürfte fast noch merkwürdiger seyn, als die er-

wähnte Einlagerung des Pfaffenbeiges.. Es fanden sich diese theils aus

Serpentin, theils aus einem Knnglomer;it von Serpenlin-Tuff und Eiseu-

kiesel-Knollcn bestehenden Nieren als massige Klumpen wie Steinkerne

im festen Granulit, ringsum davon eingeschlossen, 20 bis 100' unter Tag

un4 waren mit dem Granulit verwachsen oder nur durch eine schwache

46*



724

Chlorit- oder Talk-Scliaale von ihm getrennt. Tn der Liingc zeigten sie

sich sehr verschieden, eine war nur 8' lang, eine andere bei 40' u. s. w.

In ihrer nächsten Umgebung erschien die ganze Granulit - Masse in

manclifachcn Windungen Band-artig schwarz nnd weiss gestreift und zu-

gleich iirumni-schaaiig abgesondert.

B. CoTTA : Gu sau-Forni a tion am Wolfgang-See in Salzburg
(Berg- und Hülten-uiänn. Zeitg. 1855, 37, S. 303). Die Forn)ation findet

sich dort, ähnlich wie bei Gosau selbst, nur in dem Tlial- oder See-Becken.

Sie enthält an dieser Örtlirhkeit ganz besonders viele und grosse Hippu-

riten und Radiolithcn, ausserdem einige andere zwei- und ein-schaalige

IVIollusken. Hippurilen und Radiolilhen finden sich zun)al häufig nn eini-

gen Stellen des See-Beckens ausgewaschen aus den am Ufer anstehenden

mergeligen und kalkigen Schichten. Sie zeigen zum Theil Verwachsungen

mehrer Individuen und sonderbare Ausragungen der nocii von Stein-Masse

umhüllten OberHächo. Auch schwache Kohlen-Lager kommen in der Nach,

barschaft bei Schwarsil/ach in den mehr sandigen Schichten derselben For-

mation vor. Die holien Berge, welclie das See-Becken umgeben, bestehen

aus Alpenkalk. Dieser ist ältci, und in seinen Buchten müssen die Schich-

ten der Gosau-Formalion abgelagert worden seyn. Etwa lOOO' höher als

der Wolfgang See liegt nordöstlich von demselben der viel kleinere

schwarze See ganz im Aipenkalk, umgeben von sehr malerischen Berg-

Massen, die zum 'J'heil mit Lärchen - Waldungen bedeckt sind. Lärchen

verlieren bekanntlich jeden Herbst ihre Nadeln; der Wind führt sie hier

massenhaft in den See, dessen Wellen aber treiben damit ein eigenlhüm-

liches auch geologisch interessantes Spiel. Sie ballen nämlich die Nadeln

zu dichten runden Kugeln von der Grosse einer Faust bis zu der eines

Kopfes zusammen. Diese Kugeln haben Ähnlichkeit mit Seeigeln oder

zusammengerollten gewöhnlichen Igeln und zeigen, dass da.s Wellen-Spiel

allein Kugel-Bildungen hervorzubringen vermag.

Frezin: Ausströmungen von Kohlen-Wasserstoff-Gas in

der Gemeinde Chatillon in Savoyen (L'Iiislilut 1855, XXI 11, 3 1 6).

Die Gemeinde liegt inmitten des Thaies der Arve, welches die Stadt

Genf vom Mont-Blanc und von den angrenzenden Gletschern scheidet.

An mehren Stellen, selbst auf dem nach Chamouny führenden WcgPj

bricht das Gas aus und lässt sich nach Belieben entzünden. Dieses ver-

anlasste Nachgrabungen in der Hoffnung Steinkohlen zu finden, die jedoch

bis jetzt keinen Erfolg hatten. Im Innern eines bis zu 20"' abgeteuften

Schachtes lasseii sich die GasEntwiekelungen an verschiedenen Stelleu

der Wände besonders gut beobachten; die Annäherung eines brennenden

Schwefel-Fadens ruft augenblickliche Entzündung hervor, ein Versuch,

der übrigens mit Vorsicht angestellt werden muss, wie die Erfahrung lehrte.
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J. FouRNET : Überblick e J n er T h eori'e der Erz-Lag:er statten,

II. {Compt. rend. 1856, XCIU, 345-352). Vgl. Jahrb. 1S56, 586.

Zweiter Theil: Rolle der atmosphärischen Agcntien.
1. Wie die Mineral-Moleküle unserer gesammten Erd-Oberfläche im

Allgemeinen beständig durch Feuchtigkeit, Frost und Trockne zersetzt,

verrückt, verschoben und getrennt, wie ganze BergcsSeiten durch Regen-

güsse fortwährend abgeschwemmt, ilire Trümmer der Ebene zugeführt,

unermessliche Geröll-, Sand- und Erd-Lager gebildet werden, so treffen

diese Wirkungen auch auf die an der Oberfläche zu Tage gehenden Erz-

Gänge und haben zu allen Zeiten auf sie gewirkt in dem Maasse, als diese

Oberfläche im Laufe von Jahrtausenden unermessliche Veränderungen er-

fahren hat. Man darf in dieser Hinsicht nur an die Zinn-Alluvionen in

Sachsen, England, Chili, Mexiko und Ostindien, an die Gold-Wäschereien

von Califormen, an die Lager durchsichtiger, von abgerundeten Quarz-

Krystallen alpinischer Gänge herrührender Kiesel des Rhein-Thales und

an zahllose andere erinnern, denen gleichwohl nur Ereignisse jüngster Zeit-

Abschnitte entsprechen. Von altern Formationen enthalten unsere Trias-

Konglomerate Trümmer der Quarz- und Blei-führenden Gänge des Lj/o-

Jiesischen, und die der Steinkohlen umschliessen wieder Trümmer von viel

älteren Gang-Bildungen.

2. Zur Bildung mancher Epigenie'n ist eine nur kurze Zeit nöthig.

Die alten Blei- und Kupfer-Halden zeigen uns Trümmer von Erz-Karbo-

naten und Sulfalen auf verschiedenen Stufen der Umänderung angelangt

und in deren Folgen oft wieder durch Eisen-Untersalze zu Konglomeraten

gebunden. Überall verräth 'der Geruch schwefcliger Säure die fortwäh-

rende Verbrennung des Schwefels der Schwefel-Metalle, und wo diese

erfolgt , ist auch die Entstehung eines Oxyds, eines Karbonats oder eines

Salpeters unvermeidlich. Bei warmem Sonnenschein nach Regen ist jener

Geruch am lebhaftesten. V

3. Unter allen Schwefel-Metallen sind die Eisenkiese für die manch-

faltigsten Eindrücke und Veränderungen empfänglich. Am gewöhnlichsten

bemerkt mnn die Bildung von Protoxyd-Suifat (im Freien sowohl als in

den Sammlungen), in Form dünner Körnchen oder feiner Fädchen , die,

wenn sie längs der Thon-Wände ganzer Gänge erfolgt, mehr oder weni-

ger rasche Abblätterungen und selbst Einstürze derselben veranlasst.

Erfolgen diese Zersetzungen in nassem Boden, so gewahrt man nichts

davon, bis die Sonne ihn austrocknet, wo derselbe in Folge der Wirkun-

gen der Krystallisation, der Zusammenziehung und der Kapillarität rasch

ein fast schneeiges Ansehen gewinnt. Die entstehenden Sulfate sind über-

diess löslich und der Peroxydation fähig, was dann weitere Folgen, ins-

besondere die Bildung eines sauren oder neutralen Protoxyd-Sulfates und

eines Peroxyd-Untersulphates veranlasst. Da nun dieses unlöslich, da.s

erste sehr löslich ist, so folgt daraus, dass das eine an Ort und Stelle

bleibt, während das andere mit dem Sicker-Wasser davongeht, und von

diesem soll nun noch weiter die Rede seyn.

4. Das Protoxyd-Suifat wirkt wegen der geringen Kraft seiner Basis
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leicht als Säure auf die Felsarlcn, die es durclidringl. Chessy liefeit

merkwürdige Belege dazu. Die auf dem Chloritschiefer-Eoden aufge-

schichteten Triimmer haben die aus ihnen entstandene Salze durch die

Spalten des Bodens in einen verhissenen Stollen einsickern lassen, worin

sich Knietief ein klebriger Schlamm ansaiiiniclle , dessen Beseitigung 14

Tage währte, während welcher man einige Hundert Schubkarren voll nur

schwach durch Eisen-Hydrat braun gefäible kieselige Gallerte entfernte.

Man begreift leicht, dass die Natur bei deren Bildung auf dieselbe Weise

verfahren war, wie Bayen, als er Gcbirgsartcn der langsamen Wirkung

verdünnter Schwefelsäure aussetzte.

5. Denken wir uns nun diese Flüssigkeit sehr verdünnt, so haben

wir Alaunerde-Hydrosilikate analog den Allophanen, den Lenziniten, den

Halluisiten und den Kollyriten, welche die Wände der Stollen mit ihren

weissen Koukrezionen bebändern werden. Ist übeidiess der Kies Kupfer-

haltig, so wird man durchscheinende Kupfer-führende Hydrosilikate von

blendendem Blau entstehen sehen , wie zu St. Marcel in Piemont,

6. Das aufgelöste Sulfat findet in den von ihm durchsetzten Gc-

birgsartcn noch Kalk-Tiieilchen genug, um, wenn genügendes Wasser sich

in den Stollen ansummeln kann, die Wände mit herrlichen Gyps-Kryslal-

lisalioncn zu überkleiden , wie man sie in einigen entzündeten Kohlen-

Gruben zu Saint-Iiel, Chessy und zu Campiglia in Toscana (Pilla)

antrifft.

7. Ausser diesen Kalk-Sulfafen sieht man auch die Korallen-artig ver-

drehten Aragonit-Bildungen sich entwickeln. Gelb , blau und rosa ge-

färbte Abänderungen dieses Minerals lassen vielleicht auf geringe Bei-

mischungen von Kupfer, Eisen und Kobalt-Sulfaten, je nach der Mineral-

Beschaffenheit der Grube, schliessen. — Wohl zu schnell hat man da-

gegen aus den Versuchen Rosk's gefolgert, dass die in allen Stollen ge-

fundenen Aragonif-Dendi iten von heissem Wasser abgesetzt worden seyn

müssten, und dass die Inkrustation aus abwechselnden Lagen von pris-

matischen und rhombischen Kalk-Karbonaten von einem wechselnden Zu-

tritte kalten und warmen Wassers herrührten. Denn in den Alpen kann

man unter Anderem in der Nähe des ewigen Schnee's in seit 40 Jahren

verlassenen Stollen n)it nur 4^ Wärme solche Abänderungen erblicken,

obwohl kein Einwohner sich der Erscheinung warmer Quellen in deren Nähe
erinnern kann.

8. Kommen wir jedoch auf das Peroxyd-Unteisulphat zurück, welches

in Wasser unauflöslich, an Ort und Stelle selbst braun-gelbliche Nieder-

schläge veranlasst, die indessen, selten ganz rein, eine ganze Reihe

eisenschüssiger Hydrat-Mineralien, wie Piltizite, Sideretine u. s. w. bil-

den, für welche man Formeln gefunden zu haben geglaubt hat, die aber,

wie F. schon 1834 gezeigt, nur Gemengsei von Kieselerde, verschiede-

nen Oxyden und Phosphor-, Arsenik- oder Schwefel-Säure in wechseln-

den Verhältnissen sind, und deren Aggregat-Zustand vom Pulverigen bis

zum Derben, Glasigen oder Harz-artigen übergeht, ohne je zu krystalli-

siren. Die deutscheu Bergleute nennen sie Eisensinter j und in Frank-
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Grolle zu Chessy, Stalagmiten derselben von Vj"^ Dicke vor, welche wie

eben so viele Kegel aneinander gedrängt sind. Bald bilden sie nur ganz

oberflächliche Überrindungen , bald dringen sie auch in die Lücken der

Gänge u. s. w. ein.

9. Wenn keine Schwefelsäure in diesen Hydraten vorhanden ist, so

kann man annehmen, sie seye durch Wasser weggespült worden. Da
man gegen diese Hypothese jedoch Einwendungen machen könnte, so wird

die Schwierigkeit vom Augenblicke an beseitigt seyn, wo man auf die so

gewöhnliche Anwesenheit des Kalkes unter den Bestandtheilen des Ganges

oder seiner Umgebung Rücksicht nimmt. Da dieser durch das Wasser

herbeigefüiirte Kalk sich in Gyps verwandelt, welcher löslich ist, so be-

greift man, dass in der Nähe des Ausstreichens nur mehr und weniger

Schwefel-freie Eisen-Hydroxyde zurückbleiben können, obwohl sie das

Ergebniss der Epigenie der Schwefelkiese sind.

Diese zuweilen gewöhnlichen Eisen-Hydroxydc bilden den Gossan
der Engländer, die Eisen-Kappe unserer Gruben-Leute , und es ist zu be-

merken, dass wenn der Gang dicht und die einschliessende Gebirgsart

undurchdringlich ist, solche an der oberen Seite der Kies-Lagerstätten

nur in Form eines Überzugs so dünne als die giüne Rinde einer Bronce-

Statne seyn kann. Wie einige Granite der Kaolinisirung widerstehen, so

gibt es auch eine Menge von Übergängen zwischen dem oberflächlichen

Häutchen und der dicken Kappe. Auch zeigen die von kubischem Pyrit

imprägnirten Gänge ofl an ihrem Ausstreichen Quarz Schwämme, deren

Poren durch einen Rückstand von Eisenoxyd gefärbt sind; zwischen wel-

chen man oft noch die Eindrücke der verschwundenen Kies-Würfel er-

kennen kann.

10. Was von den Eisenkiesen gesagt ist, genügt auch, um eine Menge

von Veränderungen anderer Schwefel-Metalle zu erklären, wie der Sulfo-

arseniüre und metallischen Arseniüre, deren Produkte entschiedene Oxyde,

Hydrale, Kaibonale und Arseniate sind. Gewöhnlich ci kennt man die

solchen Epigenie'n unterworfen gewesenen Mineralien an ihrer blätterig

zerfressenen und erdig gewordenen Beschaffenheit. Indessen beti ifft die Zer-

setzung auch gewisse Protoxyd-Karbonate, Avdche in den Hydrat-Znstand

über;»ehenj und EisenhydratMineralien die am Ausgehenden der Spatheisen-

Gänge entstehen. Indem hicbei die Basis in Peroxyd sich verwandelt,

gibt sie Kohlensäure ab, welche ihrerseits sich auf die benachbarten

Stoffe, zu welcher sie Verwandtschaft besitzt, wirft. Entslehen dann zu-

sammengesetzte Karbonate, wie von Eisen und Mangan, so kann ein

Rückstand erdiger Materien bleiben, analog dem braunen und schwarzen

Russe, welchen die deutschen Bergleute Brand nennen, der seinerseits

wieder nichts anders als der Gossan ist, dessen verschiedene Entslehungs-

Weise si(h nur aus der Natur der benachbarten noch nicht angegriffenen

Mineralien entziffern lässt.

11. Man versichert wohl, dass diese Umänderungen eine gewisse

Tiefe nicht überschreiten können und man daher zu ihrer Erklärung unter-
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irdische Beliälfer von gclieimnissvoller BescliafFeiilieit zu Hülfe nehmen

niuss. Da indessen keinem Zweifel unterworfen ist, dns^s das Wasser die

feinsten Spalten des Gesteins wie die härtesten Gebirgsarten und sogar

den Silcx durchdringen kann, so vermögen auch Sauerstoff und Kohlen-

säure den Zugang zu finden. Sickert das Wasser ja sogar bis zur Tiefe

des Bolirlochs von Grenelle und zweifelsohne selbst bis zu Tiefen ein, wo
die Zentral-Wärme der Erde es wieder verflüchtigt oder als Thermal-

Quelle zurückweiset. Tiefen bis zu welchen unsere tiefsten Gruben nicht

hinabreichen-, daher es um so weniger nölhig erscheint, zu gcheimniss-

voUcn Vorgängen seine Zuflucht zu nehmen, als überall die Zersetzungeil

im Verhältniss zu stehen scheinen mit dem Zerklüftungs-Ziislande des Bodens,

mit der Oxydations-Fähigkeit seiner metallischen Thcile und ihrem Mangel

an Kohäsion. Ein derber Kupferkies verwandelt sich immer nur sehr ober-

flächlich in Karbonat: gewisse weisse Kiese erleiden tiefe Veränderung.

In alten Blei-Grubrn des Vogesen Sandsleins sah man den Bleiglanz so

zerfressen und durch Epigonie'n zersetzt, dass er fast gänzlich verscliwun-

den war; in den fest-eingekeilten Gängen von Pontgiband dagegen war

er bei geringer Tiefe unberührt, die Lagerstätte von lioure ausgenom-

raen , wo die Menge des Sicker-Wasscrs die Ausbeutung erschwerte.

12. Aber man beruft sich auch noch auf die thonigen Sahlbäuder

der Gänge, indem man behauptet, dass nur aus dem Erd-Innern aufge-

stiegene Dämpfe oder Thermal-Wasser die Gestein-Masse der Wände in

solcher Weise habe zersetzen können, dass etwas von dem Erz-Gange

sowohl als von der Gebirgs-Masse ganz Verschiedenes habe entstehen

können. Aber der Vf. ist in Folge vielfältiger Beobachtungen zuwei-

len im Stande gewesen , im Salilbande selbst noch unzcrsetzle eckige

oder abgerundete Stücke der iVIptall-Stofl'e oder der Gangart zu finden.

Zu Ponigibaud waren Trümmer derben Bleiglanzes mitten in diesen Tho-

nen keine grosse Seltenheil. Noch neulich sah er in der Grube Corr' e

bot Flussspatli in Form abgeschliffener Stücke, wie Geschiebe zu seyn

pflegen, unter gleichen Verhältnissen. Zuweilen vermehren sich in dem

am Rande befindlichen Detritus die Trümmer der einschliessendcii Felsart

in solchem Grade, dass er Breccien-ai tig wird. Aus einer Menge von

Beobachtungen hält sich der Vf. zu schliessen berechtigt , dass die thoni-

gen Sahlbänder nichts anderes sind als anfangs pulverisirte Materic'n,

welche dann sich in Kaolin verwandelt und in Folge des Druckes oder

des Niedersitzens der aufeinander gelagerten Massen sich blätterig ge-

sondert haben. Zuweilen jedoch erkennt man darin nichts weiter als die

an den Gang anstossenden Theile der Gebirgsart, welche durch die Wärme
fein zerklüftet den Tagewassern einzusintern möglich gemacht haben, in

dessen Folge sie in thonige Massen verwandelt worden sind. Endlich ist

es auch möglich, dass die durch die Oxydation der Sulfüre frei geworde-

nen entstandenen Sulfate zersetzend auf das angrenzende Gestf^in gewirkt

haben. Auch ist noch beizufügen, dass die Detrifus-Breccien , wenn sie

eine beträchtliche Dicke haben, zuweilen durch die Bcstandtheile des
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Ganges durchsetzt und verkittet worden sind und zuweilen sogar Linsen

enthalten, die aus dessen iMasse sich ausgeschieden haben.

B. Studer : das A n th ra*i t -Gcb i r ge in den Schw ei Iser
Alpen (Bullet, geol. 1853, b, Xlll, 146-158). Man ist einig, dass die

Pflanzen dieses Gebirges der Kclilen-Formatioiij die Mollusken aber Arten

aus dem Lias entsprechen; dass jene ohne Unterschied in dem unteren und

oberen Theile, diese im unteren und mittlen vorkommen; dass die Mol-

lusken-führenden Kalk-Schichten den Pflanzen-führenden Schiefern und
Sandsteinen innigst verbunden sind: dass endlich diese Anomaiie'n sich

über Hoch-Dauphine, die Maurienne, die Tarenlaise und bis in die Sehweite

erstrecken. Aber während die Einen der Flora gemäss die ganze For-

mation zur Kohlen-Formation zählen, schreiben die Andern, mehr die Fauna

berücksichtigend, sie dem Lias zu, und wollen noch Andere, wie Sc. Gras

die Bestimmung des Alters auf die Überlagerungs-Folge allein gestützt

wissen. Nun aber liegt in GIuris , in der Slockhorn-Meiie , am Dent du-

midi das Nummulitcn-Gebirge unter dem Jura- und Kreide-Gebirge in

einer Erstreckung, welche fast doppelt so gross ist als jene des erwähn-

ten Antlirazit-Gebirges, und schiesst die Mollasse vom Genfer See bis nach

Bayern und vielleicht bis Sal-z-burg unter die SekundärGebirge der Al-

pen ein. Dazu kommt die Schwierigkeit, in den Alpen die Schichtung von

der Schieferung zu unterscheiden , die aber nach Sharps fast immer von

einander abweiciien sollen, was dann eine Revision aller bisherigen An«

gaben über die Richtung der ersten erheischen würde. Denn fast nur da,

wo verscliiedenartige Feisarten miteinander wechseilagern , würde man

einen sicheren Anhalt gewinnen können. Sharpe mag im Ganzen Recht

haben , obwohl der Vf. nicht in allen einzelnen Punkten mit ihm einver-

standen ist. Er zählt nun eine Reihe von Beobachtungen über Scliich-

lungs-Beziehungen auf, die er seit Herausgabe seiner Geologie der Schtceils

(1853) gemacht hat, gesteht aber am Ende, dass es nicht scheine, als

werde die grosse Frage über das Alter des Anihrazit-Gebirgs und die

eigenthümliche Mengung seiner Fossilien in der Scfnvcit« seihst gelöst werden

können. Die Anthrazit- und Pflanzen-füi)rendcn seyen von den Jura-Petre-

fakten enthaltenden Schichten durch zu grosse Zwischenräume oder Ab-

weichungen getrennt, um sie jetzt schon einander so ohne Weiteres zu

koordiniren und die bisherigen Gesetz der Geologie ignoriren zu dürfen.

R. H. CoBBOLD : eine glänzende und n i c h t b i t u m i n ö s c K o h 1 c

wird bei E-u. einer Stadt dritter Klasse, 40 Engl. Meilen von der Be-

zirks-Stadt King-hua in China, mittelst 300'— 400' liefer Schachte gewon-

nen (Lond. Edinb. Dubl. Vhilos. Itlagass. 1856, XI, 482).
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V. Zkpharovich hat jetzt auch Muschelkalk 3 Meilen SW. von Fü-

red (das am Platten-See Ungarns gelegen) anstehend gefunden und Suess

die darin vorkommenden Versteinerungen bestimmt , welche denen des

Tarnowilz-er und Oberilalienischen Muschelkalks sehr entsprechen. Es

sind Waldheimia n. sp.i Spiriferina Mentzeli Du.nk. *p. (Spi-

rifer rostratus aucf., Sp. medianus Qu., grösser als zu Tarnotcitfs), Spi-

riferina fragil is Schf-th. sp. (Dcithyris flabclliformis Zknk.) , Spiri-

ferina n«. 3pp. 2j Retzia trigonclla Schlth. sp. (Terebratulitcs tri-

goneilus Schlth., Terebratula aculcata Cat. , Spirigera irigonella d'O.,

Ter. trigonelloidcs Strome), R h y n c h o n e 1 1 a ? Mentzeli Bcch und

?Encrinus gracilis. Die Pvetzia trigonella, worin man zuweilen die

Spiral-Arme sehen kann, hat der Vf. aus Spirigera in das Genus Retzia

versetzt wegen der punktirten Struktur der Sthaalc. Sie ist bis jetzt be-

kannt in Oberitalien, Oberschlesien, Polen, am Horstberge bei Werni-

gerode und ?am Katzenslein südlich von Garmisch am Nord-Abhange der

Alpni (Sitzungs-Ber. d. Wien. Akad. 1856, XIX, 369-371).

G. V. HEf.MEP.sEN : über das langsame Emporsteigen der

Ufer des Ballischen Meer es und die Wirkung der Wellen
und des Eises auf dieselben {Bullet Acad. St. Pelc.rsb. lSö6, XIV,

193-217, m. 1 Tafel). Es ist bekannt, dass der nördliche Tbcil Skan-

dinaviens langsam ansteigt, während der südliche sich zu senken scheint.

Auch Finnland hebt sich, und zwar betrug nach verlässigen Messungen

am anstehenden Gestein die Hebung

zu Abo von J7Ö0-1841 = l',75 Schiced.

Hangö Udd 1754-1837 = l',76 „

Jussari 1800-1837 = 0',74 „

Sweaborg 1800—1840 = 0',80 „

Auch weiter südwärts an den Küsten Esthlands , Livlands und Cur-

lands haben erweislich in verhältnissmässig neuer Zeit ansehnliche He-

bungen stattgefunden, ob aber noch in geschichtlicher, hat bis jetzt nicht

ermittelt werden können, und ist desshalb schwierig zu beweisen, weil

die Küsten nicht aus festem Gesteine bestehen, an welchem sich sichere

Marken zur Beobachtung anbringen liesscn. Überall sieht man dem Ufer

parallel ziehende Geröll- und Sand-Schwellen von mitunter beträchtlicher

Höhe und oft weit landeinwärts übereinander liegen, wie .*;ie sich heutzutage

noch fortwährend im Bereiche des Meeres an der Küste bilden und mit-

unter auch wieder verschwinden. Man findet in ihnen die Seh aalen von

Cardin m edule, Teilina ßaltica und Mytilus edulis, den öst-

lichsten Bewohnern der nach Osten hin mehr und mehr sich aussüssendcn

Ostsee, bis nach Esthland hin. Die ältesten und höchsten sind zuweilen

von nordischen Fels-Blöcken bedeckt; aber ihr Alter lässt sich nicht nach-

weisen. An vielen Oiten dehnt sich die Küste immer weiter in"s Meer

aus; luseln undHalbiuseln wachsen sichtlich, und erste verbinden sich zuwei-
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Icn mit dem Fesllande; schiflFbare Kanäle sind versumpft oder ganz trocken

geworden: an vielen jetzt tiockenen Stellen deuten alte Orts-Namen die

einstige Anwesenheit des Meeres, oder die einer Insel an, da wo jetzt eine

Halbinsel ist. Aber es ist nicht erwiesen, dass alle diese Veränderungen

nicht von blossen Anschwemmungen Lcrrüliren. Endlich sollen auch an

einigen Stellen, wo nur festes Gestein ansteht, Abtrocknungen stattgefunden

haben, worüber aber nur unverlässige Sagen und keine beglaubigten

Wahrnehmungen vorliegen. — Sehr anziehend ist es die sämmtlichen Ein-

zelnheiten zu lesen und die vom Vf. mitgetheillen Wahrnehmungen über

den Ortswechsel grosser vom Eise angeschwemmter Fels-Blöcke kennra

zu lernen, deren forldauernden Bewegungen selbst bei den ungeheuersten

Dimensionen oft in kurzer Zeit noch sehr beträchtlich sind.

Hochstetter: über die Lage der /lar/^Aader Therm en in

zwei parallelen Quellen -Zu gen auf zwei parallelen Ge-

birgs-Spalten (Sitzungs-Ber. d. Wien. Akad. 1856, XX, 13-36, lTfl.>.

Der Vf. kommt zu folgenden End-Ergebnissen :

1. Die HüFF'sche Quellen-Linie hat nur topographische, nicht geolo-

gische Bedeutung.

2. Die warmen Quellen liegen in 2 parallelen Quellen-Zügen nach

Stunde 9— 10, namentlich in dem Sprudel-Haupizug und in dem Mühl-

4rMn»t-Nebenzug {Mühlbrunn, Neubrunn, Bernhardsbrunn ^ Felsen-Quelle,

Mililärhospital-Quelle ; — auf Seiten-Spalten: Theresienbrunn, Spilalbrunti,

Quelle zum rolhen Stern).

3. Diese 2 Quellen-Züge entsprechen 2 parallelen Gebirgs-Spalten,

welche an der Gebirgs-Oberfläche als Thal-Bildungen sich in der Schlucht

der Prager Gasse und im Tepl-Thale vom Mühlbrunn abwärts zu erken-

nen geben.

4. Beide Spalten sind, wie alle Spalten-Bildung bei Karlsbad über-

haupt, bedingt durch die Ait und Richtung der Zerklüftung des Karls-

bader GranUs in Folge der ihm eigenthümlichen Absonderungs-Verhältnisse.

5. Dieser Granit ist in Folge seiner Absonderung durchschnitten von

einem System paralleler Kluft-Flächen nach 2 Richtungen, Haupt-Rich-

tung nach Stunde 8—10, Nebcn-Richtung nach Stunde 2— 4.

6. Der Hauplzerklüflungs-Richtung entspricht die Haup(spaltcn-Bil-

dung, der Neben-Riclitung eine Scitenspalten-Bildung.

7. Diese doppelte Spalten-Bildung tritt hervor in der Thal-Bildung in

Karlsbad (Tepl-Thal, Prager Gasse, Thal nach Klein- Versailles) sowie in

der Richtung zahlreicher Quarz- und Hornslein-Gänge und bedingt auch

die gegenseitige Lage der warmen Quellen.

8. Das Zentrum der heissen Wasser-Eruption der Sprudel liegt im

Kreufzungs-Punkte der Sprudel-Hauptspaltc (Springer, Hygiäen-Quelle,

Marktbrunnen, Schlossbrunnen; auf dem einer Seiten-Spalle : die Quelle z-ur

Russischen Krone) mit der Seiten-Spalte des Tepl-Thalea längs der

allen Wiese.
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9. Alle übrigen Quellen sind Nebenquellen auf Selten- und Neben-

Spalten, welche ihr Wasser fhcils einer mehr indirekten Kommunikation

dieser Spalten mit der Sprudci-Hauptspalte verdanken.

Abgemez : über denLiasvon Iflilhau, Ave ij von, und seine

Versteinerungen (Bull. geol. 1S3G, b, ÄIII, 186— 188). Das Gebirge

entspricht gänzlich dem mitlien und oberen Lias und dem unteren Theilc

des braunen Jura"s, wie sie Quenstedt darstellt, und die Grenz-Linie

zwischen Lias und Jura ist scharf und deutlich in mineralogischer wie in

palaontologisclirr Hinsicht. Wie in Würllemhenj besteht der obere Lias

gänzlich aus blaulichen Mergeln, die mit Ammonitcs bifrons oder Sektion

e beginnen und endigen mit Turbo subduplicalus oder Sektion <?. Unmit-

telbar darauf folgen Wechseliager von Mergeln und thonigem Kalke in

einer Mächtigkeit von Gm — Sm und voll von Fossilien, welche alle von

denen des Lias e und <? verschieden sind und dem unteren Oolilh und

folgenden Abtheilungen desselben angeliören. Bald bleiben nur noch die

Thon-Kalke allein übrig, welche allmählich kiesel-tlioiiig, oolitliisch, do-

lomitisch u. s. w. werden und die Plateau's von C'ausse-noir , Causse-

BIejean und Lamac zusammensetzen. Da nun der Kalk die bezeichnenden

Versteinerungen von d'Oreig^v's Bajocieii oder dem Unter-Oolith entiiält,

so ist klar, dass jene Wcchsellager von Kalk und Mergel nur das Ergeb-

niss von Schwankungen der Boden-Höhe vor dem Absätze dieses letzten

Stockes sind, von welchem sie einen wesentlichen Theil ausmaehen und

die Basis des braunen Jura's von QuE^STtDT bilden, welche die meisten

Framösischen Geologen mit Unrecht noch zum Lias ziehen. — Der obere

Theil des mittlen Lias (ö Quknst.) ist die genaue, und merkwürdige Wie-

derholung des oberen Theiics des mittlen Lias, wie er in ^yürlte1nber(f

existirt. Alle von Goldfuss, Zieten, Queisstedt und Opi'e/, beschriebenen

kleinen Acephalen- und Gastropoden-Aricn finden sich im nämlichen Er-

haltungsZnstande wieder wie in Württemberg. Einige derselben gehen

in den oberen Lias £ und sogar bis <? über, was zweifelsohne d'Or-

BIG^Y'N veranlasst hat, alle in diesen letzten Stock zu verlegen und allen

Arten des mitlien Lias von Fonlaine-Eloupe-Four neue Namen zu geben,

obwohl sie mit den vorigen gleichalt und zweifelsohne theilweise iden-

tisch sind. — Im unteren Thcile des niilllen Lias (y) kommt eine neue

Conularia, C. canccllata Arg. vor, wovon jedoch bis jetzt nur ein

Exemplar vorliegt. — Im Ganzen hat der Vf. 80— 100 Arten von vor-

züglicher Erhaltung zusammengebracht, worunter die neue Astarte acu-

timargo aus dem oberen Lias <?, einige Zoophyten und Bryozocn: dann

30 — 35 Ammonilen-Arten aus dem obtren Lias, 6— 7 aus dem unteren

braunen Jura n. s. w.

R. Harkness und J. Bi.yth : über die Lignite von GiantxCau-
seway und der Insel Mull (Edinb. Journ. 1856, b, Vi, 304— 312,

pl. 6). Nach RicHARDsoN ist bei Giants Catiseway die Lagerungs-Folge:
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16. Basalt, undeutlicli Säulen-förmig 60'

15. Rother Oeher oder Bolus (Laterit) 9'

li. Basalt, unregelniässig prismatisch 60'

13. Säulen-förmiger Basalt 7'

VI. Mittelding zwischen Bolus und Basalt 8'

11. Grob Säulen-förmiger Basalt 10'

10. Säulen-Basalt, die obere Säulen-Reihe zu Bengore Ilead 5t'

9. Unregelmässig prismatischer Basalt, einschliessend die Waeke und HoIz-Kohle

von Vortnoffer 54'

8. Säulen-foraiiger Basalt zu Causewuy, geschnitten vom See-Spiegel 44'

7. Bolus oder rother Ocher (Laterit) 22'

4 6. Tafei-förmiger Basalt ,
getheilt durch Kohlen-Streifen 80'

1-3. Tafelförmiger Basalt , zuweilen Zeolith-haltig 80'

Schon Berger gedenkt des Vorkommens von Basallen mit LIgnilen

in Nord-Irland {Geol. Transacl. 1816, 111, 188), und Portlock (Geology

of Londonderrij 113, 227) erwähnt des Vorhandenseyns von Bernstein-I)alti-

gen Ligniten in Betiihrung mit Basalt und von Ligniten zwischen zwei

Streifen verhärteten Thones und Trapp-Gesteines am Nord-Ende der Insel

Ralhlin. Der Herzog von Argyll weiset in einer neuerlichen Abhand-

lung die Lagerung jener Basalte mit ihren Ligniten über Kreide nach

und erklärt sie für tertiär. Nach demselben kann der oberste Basalt

mit den Blälter-Schichten von Ardtun nur mit einer TrappBildung der

Brilischenlnsela im Alfer verglichen werden, und Diess ist an der Küste

von Anlrim. Jenes Ardluner Gebilde scheint dem sich sehr ähnlich verhal-

tenden von der Insel Itlull zu entsprechen, das den Pflanzen-Resten zufolge,

nach FoRBES wahrscheinlich miocän ist.

Die Lignite von Gianls Causeicay enthalten indessen keine Spur von

Blättern, die zur Vergleichung mit den vorigen dienen könnten; wohl aber

ist der Lignit selbst dem tertiären Lignit von Loch Scridden sehr ähn-

lich, und die mikroskopische Untersuchung des Holzes zeigt, dass es zwar

in hohem Grade durch die aufgelagerten Basalt-Massen plattgedrückt und

hiedurch entstellt, aber doch aus porösen Zellen zusammengesetzt, mithin

Koniferen-Holz ist. Die Poren bilden nur eine Reihe auf den Zellen,

— Die Lignite von Mull sind von ungleicher BeschafFenlieit. Die Vff,

erhielten zwei Proben von da: eine dichte glänzende Varietät mit würfe-

ligem und muscheligem Druche, der Deutschen Moor-Kohle ähnlich; die

andere ist weniger verändert, blätterig, wenig zusammenhängend, manche

Blätter mit Holz Fasern bedeckt, eine mineralische Holzkohle; unter dem

Mikroskop ebenfalls aus porösen Zellen zusammengesetzt, die Poren in

Reihung, Grösse und Entfernung von einander sich ganz wie die vori-

gen verhaltend. Dicss spricht für miocänes Alter dieser Kohle, gleich dem

der vorigen. — Man hat neulich viel von dem Lignite von Bovey Tracy

in Devnnuhire berichtet, welchen die Vff. nun ebenfalls mikroskopisch un-

tersuclit haben. Auch er zeigt poröse Zellen, aber alle Poren sind meik-

lich grö.sser und von einem deutlichen konzentrischen Ring umgeben, wel-

cher dem vorigen mangelt. Dieser Umstand könnte also von einem ab-

weichenden Alter herrühren und in Verbindung mit dem Vorkommen von
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Kiefernzapfen, die nach J. Hooker von denen unserer Pi nus syivcstrl«

nicht zu iiiiferscheiden sind, für ein jüngeres Aller sprechen.

Die chemische Untersuchung ergab (nach Abzug von 2— 11 Prozent

erdiger Bestandtheile):

Lignite von

Giants Mull Mull

Causeway. blätterige Var. glänzende Var.

Kohlenstoff 71.12 . ; 76.44 . . 76.21

Wasserstoff 5.26 . . 6.42 . . 6.04

Sauerstoff und Stickstoff . 23.62 . . 17.14 . . 17.75

100.00 . . 100.00 . . 100.00

G. C. SwALLow : the first and second annual Reports of Ike

Geological Survey of Missouri (207 a. 233 pp., 18 lith. plL, 50

maps a. woodculs, Jefferson city , 1855, 8"). Im ersten Band gibt der

Vf. eine geschiciuliche und allgemeine Übcrsiclit des Unternehmens und

seiner Ausführung; dann die Geologie von iVissouri (S. 59), Marion (S. 171),

und Cooper Counlies (S. 186) und dem Südwesten (S. 204). Der zweite Band

enthält Litton's Bericht über die Franklin-, Jeffersons-, Sl.-Francois und

Washinglon-Counlies (S. 5); Meek's Bericht über M oniteau Co. (S, 96);

Hawn's Bericht über die Gegend zwischen den Flüssen Missouri und

Mississippi (S. 121), und Shumabd's Bericht über die Mississippi- , Fran-

klin- und St. Louis-Counties (S. 137), nebst einem Anhange enthaltend

Abschnitte über den Nutzen der Fossilien , eine Liste aller Versleinerun-

gen (etwa 460 nach den Formationen geordnet), der voi kommenden Holz-

Arten, ein Kunstwörter- Verzeichniss und eine Analyse von Williams-Quell.

Die vorkommenden Gebirgsarten sind Quartäre, Kohlen, Devon- und Silur-For-

mation mit ihren Gliedern, metamorphische und Feuer-Gesteine, insbeson-

dere Granit, Grünsicin und Porphyr. Den nutzbaren Mineralien , dem

Acker-Boden, den Quellen, Gruben und einschlägigen Fabriken sind überall

besondere Abschnitte gewidmet. Kohle, Kupfer, Eisen, Blei und Zink

sind die wichtigsten Gegenstände des Gruben-Baues. Von neuen Verstei-

ncrungs-Arten hat Shumard Beschreibungen und gute Abbildungen auf 3

Tafeln (A— C) gegeben. Unter den quartären [?] Gebirgsarten erscheint

der Bluff, eine Art Löss , der ausser Mastodon angustidens und Elephas

primigenius gegen 40 noch in der Gegend lebende Arten von Land- und

(13) Süsswasser-Konchylien enthält; von Succinea sind 3, von Helix 17,

von Hclicina 1, von Pupa 2, von Physa 5, von Planorbis 3, von Lini-

naeus 4, von Valvata , Amnicola und Cyclas je 3 Arten darunter. Die

Paläolithischen Gesteine sind :
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Gliederung in Missouri.
die vollständige Normal-

Gliederung ist

IV. Carboni-

ferous

System

III. Devonian

System

II. Ober-Silu-

risches

System

Coal measures

Ferrugineous sandstone

St. -Louis limestone c

Archimedes liniestone b

Encrinitai limestone a

Choateau liniestone c

Vermicular sandstone a. shale . . b

Lithographie liraestone a

Hamilton Group . . ,

Upper Helderberg Group .

Onondaga limestone . .

Delthyris shaly limestone

Cape Girardeaii limestone

?Niagara Group

Unter-Silu-

risches

System

! Hudson river Group
•?UticH slate

Trenton limestone

Black-river )
,

_. , i limestone
a, Birds-eye '

Ist magnesian limestone . . . . g

i Calciferous ) , ,

, . ,; sandrock , . . . f
or saccharoied)

2d magnesian limestone . . . . e

second sandstone d

3d magnesian limestone . . . . c

tliird sandstone b

4th magnesian limestone . . . . a

'?Potsdam sandstone

'21. Coal measure».

20. Mountain limestone.

19. Old red sandstone.

18. Chemung Group.

17. Portage Group.

16. Hamilton Group.

15. Upper Helderberg Gr.

14. Oriskany sandstone.

(?U.)

12. Lower Helderberg Gr.

Onondaga Salt-Gr.

II. Niagara Gr.

10. Clinton Gr.

9. Medina sandstone.

8. Oneida conglomeraie,

7. Hudson river Gr.

6. Utica slate.

5. Trenton limestone.

. \ Black-river (., •

4'i „. j (Gr.
'a. Birds-eye '

3. Chazy limestone.

) 2. Calciferous sandrock.

1. Potsdam sandstone.

Die von Shomabd beschriebenen und abgebildeten Arten sind 48. ilicli

Band II, S. Tf.Fg. Band II, S. Tf.Fg.

C r ino id ea.

Pentren.ites Sayi n. (Sh.) . 185 B l

Koemeri n 186 B 2

curlus n 187 B 3

elongatus n 187 B 4

Poleriocrinus Meekianus n. . 188 A 7

longidactylus n 188 B 5

Actinocrinus concinnus n. . 189 A 5

Missourien&is n 190 A 4

rotundus Y. et Sil. ... 191 A 2

Christyi n 191 A 3

pyrlformis »....... 192 A 6

parvus«. .„,^„,,y,.> . . 193 A 9

20a

,8|

20b

20a

?20a

20c

20a

20a

20a

20a

Actinocrinus Verneuilianus n. 193 A 1

Konincki >i 194 A 8

Glyptocrinus fimbriatus n. . 194 A 10

Tentaculitc» incurvus w. . . 195 B 6

Crustacea.

Cythere sublacvis n. . . . 195 B 15

Proetos Swallowi n. ... 196 B 12

Missouricnsis n 196 D 13

Cyphaspis Girardeauensis n. 197 B II

Kncrinnrus delloideus n. . . 198 B 10

Pliillipsia Meramecensis '<• • 199

Dalmania tridentifcra n. . . 199

B 9

B 8
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Band H, S. Tf.F" Band II, S. Tf.F». =

Calymene rugosa n. . . . 200 B

Acidaspis Halli n 200 ß

Pal li obrancliia.

Productus aequicostatus Sh. 201 C

Pr. Cora Ow., 7ion dO.

Clionetes parva n 201 .

ornata n 201 C

Spirifcr plano-couvexus «. . 202 .

•?pcculiaris »i 202 C

KentuckienKis Sh. ... 203 .

Sp. octoplicatut ^Hall, von So«,

Marionensis >i 203 C

Cyrtia acutirosfris w. . . . 204 C

Rliynchonella Missouriensis n. 204 C

Cooperensis n 204 C

Boonensis n 203 C

Ortliis Missouriensis w. . . 203 C

Leptaena mesacosta ji. . . . 205 C

14 13

7 12 I

Lam eil i bran ch i

Avicula circulus n. . . .

I
Cooperensis «

Allorisma Hannibalensis n.

Pecten Missouriensis n. ,

I occidentalis n

Myalina subquadrata n. . .

Gastropoda.

Chemnitzia tcnuillneata ti. .

Miirchisonia melaniaeformis».

Cephalopo da.

Goniatites planorbiforniis n.

V ege t abl li a.

'Pilicites gracilis »i

2(J6 C

206 C
206 C

207 C

207 C

207 C

14 18c

15' 18c

19! 18a

16 20c

207 C

208 C

12 18c

13 2e

208 A 11 16a

G. CunioM : über die normale Aufeinanderfolge der Glie-

der des Trias- Gebirges in der Lombardei {Giornale d. J. R.

Islitulo Lombardo di seiende etc. 1855, VII, 35 pp. 3 lav.). Der Vf.

tbeilt zuerst die Beobachtung mit, dass in den Siidatpen und an iiirem

Fusse vom Grossen See an bis zum Val Subbio Trachyt-Porpiiyre die

Sediment-Gesteine nur bis mit der St. Cawjan-Formalion durebbrochen

haben: die jüngeren Jura-, Kreide- und Eocän - Bildungen sind davon

nicht betroffen, obwohl man diese letzten in Folge von Erhebungen de.s

Granit-Gebirges 2000"i hoch über dem Meere findet. Da nun jene ersten

Au.sbrüche im älteren Sedimentär-Gebirge bereits zahllose Aufriihtungen

und Verwerfungen bewirkt hatten, ehe die beiden Hebungen des Pyrenäen*

und de.s Hauptalpen- Systcmes den Alpen ihre jetzige Form gaben, so

folgt, dass, während in den genannten jüngeren Bildungen noch eine ge-

wisse Regelmä.ssigkeit des Slreiciiens und Fallcns herrscht, jene älteren

in solcher Hinsicht ein wahres Ciiaos dai bieten, so dass alle bis jetzt da-

von genommenen Profil-Zeichnungen nur örtliche Erscheinungen und kein

allgemeines Bild darstellen können. Der Vf. suchte daher Gegenden auf,

wo die regelmässige Schichten-Bildung wenigstens durch jene Ausbruch-

Gesteine nicht gelitten hätte und die Sedimentär-Gebirge in vollständige-

rer Reilien-Folge mit einander in Berührung zu sehen wären, um sich

eine richtige Vorstellung von der normaicn Zusammensetzung der Lom-

bardischen Alpen zu maclipn, und theilt hievon 2— 3 Durchschnitte mit.

Die vollständige Normal-Reihe der Formalionen ist in aufsteigender

Ordnung: 1. Glimnieriger Kiesel-Schiefer; 2. Rolhfarbigcr Bunt-Sandstein
;

3. darauf liegende Sthieferj 4. Mehl -Kalk; 5. Gyps- führende Thone;



6. Muschelkalk; 7. Keuper; 8. Schiefer von St. Cassian', 9, Dolomit; lö.

Porphyr; 11. Tnimmer. Die Bestimmung' dieser Gesteine beruhet auf

ihrer sichtbaren Folgen-Reihe und auf ihren freilich sehr sparsamen Ver-

steinerungen [deren richtige Benennung uns überdiess nichf immer ausser

Zweifel zu stehen scheint]. Die Durchschnitte (Tf. 1) sind folgende:

I. Längs dem Wildstrome der Gandino im Thale von Peszaae (Fg. I,

2). Dieser Strom mündet unter rechtem Winkel in den .17e//a-Fluss ein.

Steigt man auf dem allmählichen Gefälle des Gebirges längs jenem Wild-

bache gegen den fljella herab, so überschreitet man die Köpfe der ziemlich

steil aufgerichteten Schichten der Formationen von 1 bis 5; worin der Mella

fliesst, jenseits dessen dann der Muschelkalk sich wieder steil erhebt.

6. Muschelkalk, von Porphyr (10) durohbrochen ; am rechten Mella-Vfer

ansteigend.

5. Gyps-führende Thoue: in denn Fluss-Belte der Mella.

(11. Fels-Trümmer: verdecken das linke Ufer der Mella.)

4. Mehl-Kalk oder Piauchwacke: ohne Versteinerungen.

3. Schiefer des Bunt-Sandsteins : mit Myacites Fassaensis t. 2 , f. I (auch

Lima gibbosa Cat. ? 1846, und Avicula Venetiana Hau.?).

2. Bunt-Sandstein : mit Eindrücken von Myacites Fassaensis, Sickleiia laby-

rinthiformis K. Mijll. (ßotan. Zeilg. J846).

1. Glimmeriger Kieselschiefer: ohne Versteinerungen,

II. Längs dem Ijogo d'Iseo (Tf. I, Fg. 3), und 111, dasselbe Gebirge

von einer andern Seite im Val Maisfsa zwischen Marone und Zone (Tf. I,

Fg. 4), Die gleichfalls stark aufgerichteten Schichten sind zuerst bei Go-

veno von Trümmern älterer Gesteine bedeckt und erscheinen weiterhin

in folgender Ordnung steil einschliessend (von Nr. 5 beginnend):

10. (Weiter entfernt, doch damit verbunden): Heller Kalkstein mit Ro-

stellaria (wie in 9), Natica maculosa Klipst. , Halobia Lommeli, Posido-

nomya?, Sigaretus?. »

9. Dolomit, in mittein Schichten mit Avicula sp. (t, 2, f. 19), Cardium Iri-

quetrum Wulf., non Cat. (t. 3, f, 20-22), Nucula lineata? (t. 2, f. 16),

Rüslellaria (t. 3, f. 24).

8. Sl. Cassianer Kalkmergel- Scliiefer mit Cardinia sp. (t. 2, f. 9)*,

Trigonia Kefcrsteini oder Crypiina Raibeliana (t. 2, f. 15), Modiola sp.

(f. 14).

7. Keuper-Sandslein mit Kalk-Zäment, Calaniiles aienaceus t, 2, f, 1 1 [? ?J

und Pterophyllum Jaegeri 1,2, f. 12 [? ?].

6. Muschelkalk schwarz, mit S.iel-Gliedern von Encrinus liliiformis, Nau-

tilus«/»., Spuren von Ceratites [scheinen uns sehr fraglich], Tercbra-

tula vulgari.^,

5, Gyps führende Thone, nur wenig sichtbar.

Die obere Abtheilung der Rolhen Sandsteine .scheint dem Vf. den

» Leopold von Bi'CH soll i84S diese Art als Bc-Ieitciiii von Trigonia Wii.ntelyae

Und Pecten discite* im Jahrbuch zliirt Iiaben ; wir haben dieses Zitat »ergeblich ge-

»tiche, il- Red.

Jahrgang 1856. 47
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Werfener Schiefem Aer Nord-Alpen zu entsprechen; die unlere Ablheilong:

(welche zwisclien Vat Tiompia und Val Camonica durch zuhlreiche Bänke

eines thonig-glimmeiigen Gesteines von voriger gelrennt wird) möchte

er dem Fo^ieÄen-Sandslein gleich-setzen , doch fehlen Versteinerungen da-

rin. — Die Rauchwacke (4) ist ein Äquivalent des gelblichen erdigen

Kalkes, der zu liocegliana in) Venelischen über dem Bunt-Sandstein liegt

und von Gyps und Muschelkalk überlagert wird. Auch die bituminösen

Dolomite von Lugano mit Trias-Fossilien nnd einige am ComerSee, die

nach EscHEK Aethophylluni speciosuni Schimp. enthalten, scheinen ihm zu

entsprechen.

Fr. V. Haiikr, welcher diesen Aufsatz ebenfalls in ausführlicher Über-

setzung im Jahrbuch der k. k. Rei^hs-Anstnlf 1SS5, 887 ff". (9 SS.) wieder-

gibt, fügt einige Bemerkungen bei.

1. Die Raibler Schichten mit Myophoria Kefcrsteini und M.

Whatelyae unmittelbar über schwarzen Schiefern mit Ammoniles Aon,

Halobia Lommeli u. s. w. gelagert, mögen wohl zu den St. Cfl«.«a«er Schich-

ten gehören, wozu C. sie stellt, obwohl fast alle Petrefakten-Arten abwei-

chen ;
— dcch möchte H. sie lieber bloss als höheres Glied dieser letzten

Schichten beti achten, und Clriom's Keiiper als Äquivalent jener Cassianer

Aon-.Schiefer ansehen.

2. Cardin m triquctrum Wulf, ist sicher nicht verscliieden von

Megalodus scutalus Scuafh., wie C. annimmt und P. MEnlA^ früher eben-

falls geglaubt hatte. An gegentiieiliger Meinung ist nur die schlechte

BescIiaflFenheit von WüLFi;^^s Abbildung .Schuld.

3. Die Angabe Cuaioisi's, dass Halobia Lommeli in Gesellschaft

von Chemnitzia- und Natica-Arten von Esino in oder über dem Dolomite

mit Cardium triquetrum vorkomme, mag auf Verwechselung einander

ahnlicher Gesteine verschiedenen Alter.s beruhen. Die Dolomite des

Durchschnitts am Lago d'lseo sind sicher ein Äquivalent der liasischen

Dachstein-Kalke; jene mit den grauen Kalken im Thalc von Eshio da-

gegen würden den DüIou)it- Massen zu vergleichen seyn, welche die

fiaibler Schirhien uiitcrteufend an verschiedenen Orten IlaUsläller Petre-

fakten enihalten, was durch die Thatsacbc bestätigt wird, dass Lipold

bei Eisenkappcl in Kävnllien dieselbe Chemnitzia (Ch. gradata Hörn.)

in Degleilung von Ch. Rosthorni und acht Sl. Cassianer Arten, als Am-
monites Aon , A. Gaytani zusammen ebentalls in einem lichten Dolomite

gefunden hat. Die Ch. eximia und Ch. tumida Hörn, dagegen, die

sich so schön am Haller Salz-Berge finden, gehören dem Dachstein-Kalke

an, indem jene erste auch zu Ternova im Isomo-Tliale mit Megalodus

triqueter zusammen vorkommt.

E. SisMONDA : Notitz über das o b ere N u mm u 1 i t e n-Gebi rge

des Dego, der Carcare u. a. Orte in den Ligurischen Apen-
ninen {Memor. Accad. Torin. 1855—56, 4", 13 pp.). Der Vf. gibt hier

eine vollzählige Zusammenstellung der fossilen Reste aus dem jüngeren
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Nummuliten-Gebirge des Bormida-Thales (Carcare, Dego , Acqtii) u. a.

Stellen in den Ligurischen Apenninen, mit Ausnahme jedoch der neuen

Art^n , welche zur Festsetzung' des Alters nichts beitragen und zuerst

noch näher studirt werden nnissen, und der unvollkommen erhaltenen Spe-

zies. Die vorgefundenen Arten sind (s) solche, die dem eitcentlichen älte-

sten tertiären, s" die dem mittlen Nummuliten-Gebirge angehören, (f) sol-

che der nicht nummulitischen Pariser u. a. Eocän-Gebirge und (u) uiiocäne

grossentheils wie an der Stiperga, (w) püocäne. Wir bezeichnen das ander-

wärtige Vorkommen in der letzten Rubrike: a ^= Alpen Savoyen.i (Diabfe-

rela etc.), « = Ägypten, b = Belgien, c =: Corbieres und Biarils,

d = Dax und Bordeaux, e = England, /"= Frankreich, g = Deutschland,

h = ScluceilZ; i = Indien, m = Malta, n = Nisi^a, o = Oberitalien,

p = Paris, s = Subapenninen, t = Turin, Tortona^ v = Vicenza (Roncä,

Castell-Gomberto , Montecchio), tv = West-Alpen.

Ander-
1
Ander-

Alter.
wärtiges
Vorkom-

AUpr wärtiges
^'*"- jVorkom-

men.
1
men.

Pisces. Acephala.
Carcharodon megalodonAG. * . u dmt Teredo «Tournali Lcym. (si)e b np
polvgvrus Ag. . . . * . u h t Panopaea intermedia Sow gl - t e n )'

Oxyrhina Uesori AG. . * . u h t Pholadomya Puschi Gf. .

Anatina rngosa Bei.i,. .

si

s^
f n

Cephalopoda. Cytherea '^erycinoides Lk. * nw '. s t

Nautilus ^rpgalis Sow. . ^si)t ä b p 11 Venus Proserpina Brgn.
sulcata NvsT ....

s'-

•,,
. . V

b e
G ast r opo da. CrassateHa scutellaria Dsh. s' t V

Chemnitzia Cardila Arduini Brgn. . s'-

costellata Lk. sp . . sl(s2t) aelnpv Cyrena convexa HR. . . s- a '.
'. V

Turritelia incisa Brg.v. .

^
s-(u) av.d Lücina grata Dfr. . . s' fn

straiigulata Grtp. . d Area hiantula Dsh. . . t f
iinbricatari.i Lk. . . (si'^)t" efn Pectunculus deletus Sow. s' t e, n

Proto catliedralis Dm. . d t Chama ?subslriata Dsh. s

'

t f.n
Scalaria decussata Lk. . . t P Janira ^Burdigalensis d'O. * . 11 d. t

crispa Lk . t b V arcuata d'O - u t

Nalica Suessoniensis d'O. s'^ /, V Peclen ?laevigatus Gf. .
*

II fl •

N. spirata Dsii. Thorenti d'A. . . . s^ f n
sigarerina Lk. . . . Csl2)t c npv varius Pen.v

,•
uw . st

crassatina Dsh. . . . * . u d Spondylns asperulus INIr. sl ^ !'

Solarium ?siniplex Br. .
* . u . t ?rarispina Dsh. . . . (sl t »,fg

Uelpliiiiula scobina Brg.v. s- . . V Ostrea Archiaci Bem,. . s' . n
Cypraca inflata Lk. . . (Sl2)t eiipv giganlica Bramd. . . (sl) t

"'iV-^angystonia Dsii. . . j:s') t .np melania d'O si •

gibbosa Bors t 0. orbiculriris Sow.
Ancillaria obsoleta Broc. * . u d t

glaiidiforniis Lk. . . * . u dgt
\

Bruchiopoda.
Voiuta ^liarpulu Lk. . . . t b ep Terebratula

affinis Biiocc. . . .
* u . t ?caput-serpentis Lk. .

^ 11 . . t

depanperata Sow. . . . t e miocatnica Micht. . .

* u .

Fusus leticulatus BM. . * . u . t

coslarius Dsit. . . . . t V
Ecii i n idea.

Pyrul.1 condita Brck. . * . u dg l Clypeaster lagenoides Ag. s .

Pleiirotoma Kchinolanipas
catapliracta Bit. . . .

* u dgt Laurillardi Aa. . . .
* . u d t

labiafa Üsii (&'-'J t 11 p i>

C r i 11 i d c a.ramosa Bast .... • . u dt
Cassis Calantica Dsh. . . t V Pcnlacrinns

variabilis Bei.i ' ni « Gastaldi AIkht. . . .
* u . t

Cassidaria faxciata Bell. . uw t sub. 1

Cerithium '

Fora m i n i f c r a.

margaritaccuin Br. * u
'J

i

Nummulifcs
plicalum Lk «(s'^)ul'2 ad'fg 1

intermedia d'A. . . s''- . »1, V

cornucopiac Sow. . . (»') t n;e/ ,
Operculina

Dentaliura grande Dsh. . Cs') t " ; /' Taurinensis Micht. * . " t
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Ander-

Alter.
wärtiges
Vorkom-
mea.

Polyparia.
Trochocyathiis

lalero-cristntus EH. . ' . u . . t

Ceratotroclius exaratus EH. in
flabelliiu. costatum ßEi.t,. sl .

Rhipidogyra Lucasana EH. n . .

Stylocoenia
lobato-rotiiiidata EH. . (s'^j u . V, t

Montlivaltia detrita EH. * . u . . t

DasvplivlIiaTaiirinensisEH. • . u . . t

Oulophyllia profunda EH. 8- . o

i

j

Alter.

Ander-
wärtiges
Vorkom-
men.

Astraea Guettardi Dfr.

;
iinlanopliyUia

[

praelonga EH. ...
jj

Bry ozü a.

'Lunuliteg
Androsaces ....

1
P l a n t a e.

Fucoides Targionii Brg.x.

*
. u

*
. u

* . u

s .

d t

t

. t

.

Hebekt und Renevier haben bercils das Nunimiiliten - Geblr}j;e der

Savoyischen Alpen und Umgegend als jüngeres von dem iilteren A'josa'*

u. s. w. unterschieden; aber unter 72 von ihnen beschriebenen Anneliden,

Gastropoden, Acephalen, Bryozoen, Echinodermen, Polypen und Foiamini>

fercn, von welchen 49 aus den Französischen, 11 aus den Savoyischen,

43 aus den Sclitceitzischen Alpen stammen, sind nur 18 miocane, während

unter den 80 von Sisimonda beschriebenen 37 acht miocane (die mit * be-

zeichneten) und ausserdem noch mehre miocän-eocäne sind f. Die meisten

derselben kommen an der Sayerga vor; zu'ci gehen in die pliocänen

Schichten und sogar in die jetzige Schöpfung über.

Nach Hebert und Renevier .sind für ihre obere Numniuliten-Forma-

lion ferner vorzugsweise charaklci istisch : Natica angustata, N. Sfuderi,

Deshayesia cochlearia, ICheninilzia costellata, Ch. semidecussala , !Ceri-

Ihium plicatum, C. elcgans, C. tiochleare, C. Castellinii, ! Cyrena convexa,

Cytherea Villanovae, Cardium granu^o.sum, von welchen aber nur die 3

mit ! bezeichneten Arten in der Nummuliten-Formation am Fusse der Li-

gurischen Alpen wieder gefunden werden.

Der Vf. zieht daraus folgende Ergebnisse:

1. Alle.s Numnniliten-Gebirge ist eocän [??]

2. Es bildet jedoch 3 Zonen.

3. Die unterste, am Anfang der Eocän-Reihe, enthält viele eigenthüm-

liehe nummulilische und einzig mit dem Eocän-Gebirge gemeinsame Arten

Corbieres , Biarita, Nizza).

4. Die mittle, von Hebert und Renevier als obere aufgestellt, enthält

weniger von den ersten, mehr von den zweiten und auch einige miocane

Arten (Sl. Bonnet und Fuudon in den Französischen, l'ernant und Entre-

vernes in den Savoyischen, Cordaz und Diablereta in den Schtceilzischen,

Roncä, Custell-Gomberto und Montecchio maggiore in den Vicenlinischen

Alpen).

5. Die obere Zone bietet noch einige acht numniulitische, die ihr

theils mit vorigen gemein und Iheils eigen sind, dann eine Anzahl eocäner

und eine grosse Menge (0,92) miocäner Arten {Acijui , Dego , Carcare am
Fusse der Liguriachen Alpen).

-t* AVir ersehen nicht, warum der Vi', das von un& in Parenthese gesetzte Vorkommen
der mittlen Spalte seinerseits nicht in Rechnung gezogen hat. d. Red.
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6. Drücken die 3 Nummuliten-Formationen zugleich die Eiatheilun«^

des Eocän-Gebirges in 3 Stöcke aus.

Wir gestehen, dass uns diess Resultat so lange nicht ganz genügend

scheint zur Lösung des ProbleniR, als sich nicht ergibt, dass die Eocän-

Bildungen anderer Gegenden sich genau parallel in diese 3 Abtheilungen

einordnen lassen. — Insbesondere unterlässt der Vf. auf eine nähere

Orientirung mit den obersten Eocän-Bildungen des Pariser Beckens einzu-

gehen.

A. Quenstedt: der Jura (I. Lieferung, 208 SS., 24 Tfln., Tübingen
1836,8'^). Dieses Werk''' übertrifft durch genauere Forschungen, gründlichere

Bearbeitung und Reichhaltigkeit des Materials die ähnliche Abtheilung

in desselben Vf's. Flötz-Gebirge Wurtlembergs (2. Ausgabe, Tübingen 1851)

weit und wird bei dem Freunde der Geognosie, wie bei dem Sachkenner

alle Anerkennung finden.

In der bekannten ansprechenden verständlichen Schreib-Weise behan-

delt Qu. — nachdem er die Geschichte der Geologie Schtcabens voran-

geschickt — den untern und mittlen Lias, welchen er mit einem, in

Schwaben wenigstens neuen, sehr interessanten Kapitel bereicherte, „den

sogenannten Vorläufern des Lias".

Damit bezeichnet Qu. den unterhalb des Bone-beds vorkommenden

harten kicseligen gelblichen Sandstein, der zwar längst bekannt war,

allein erst in jüngster Zeit durch den ungemeinen Reichthum an Muscheln

— in der Nähe von Nürtitigen und Esslhigeii — grosse Aufmerksamkeit

erregte. Die Steinkeine sind von ansehnlicher Grösse und gut erhalten.

Bei Nürtingen ein Mytilus, 2 Gcrvillia, Cercomya, Plagiostoma, Trigonia,

Natica, wäiircnd bei Esslingen ein sehr hübscher Pectcn und ein Cardium

vorwaltet, von den vorhergenanuten Genera nur der Blytilus und eine

Gcrvillia, wiewohl weit kleiner, sich mitfinden. Letzter Sandstein ist

der höher gelegene und schliesst schon die dem Eonebcd angehörigcn

Zähne ein.

Qu. hat die meisten Spccies neu benannt und, wie er diese Schicht

als Vorläufer des Lias betrachtet, so bezeichnet er auch die organischen

Reste zum grössten Theile als die Vorläufer kommender Formen, wie

Gervillia, Cercomya, Plagiostoma praecursor; — die Trigonia allein

als deren Nachfolger = Trig. postera.

Ob diese Bezeichnung durc!)gängig passend ist, lassen wir dahinge-

stellt, umsomehr, da dieselben Arten theilweise schon von H. Eschkr von

DKR Li^TH bestimmt sind : — jedenfalls aber erscheinen sie gelungener, als

seine Kloake mit Conchae cloacinae anstatt des Bone-bedsl!

Der geologische Theil des Werkrs, insbesondere die Beschreibung der

einzelnen Formafions-Glieder und ihre Eintheilung, ist im Wesentlichen

derselbe geblieben, wie im „Flötz-Gebirge". Bei den meisten fügte der

Vf. noch weitere Untcrabtheilungen bei, welche zwar häufig auf einzelne

• War uns his zum Einlanf dieser Anzeige von keiner hiesigen Buchhandlung zur

Einsicht gesendet worden, obwohl, wie sich ergab, seit Monaten hier vorräthlg. d. R.
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Lokalitäten besriiiänkt und durcli keine eij^^entliümHcIien organlsclien Reste

charaktcrisirt sind, wegen ilircr zalilreiclien Einscliliisse an Fossilien aber

orwäimt zu werden vordienen. In der Psilonotiis-Bank uiaikirt er z. D.

nach den aus^ezeiclineten Durchschnitten bei Tübingen und Degerloch die

Maktromyen-Scln"cht — eine Kalk-Bank unmittelbar liber den so charak-

teristischen NagclKalkrn, angefüllt mit Plagiostoma, Tiialassites, Mactro-

mya — , sowie die darüber befindliche Depressen-Schicbt , als den reich-

sten Fundort des Tlialassiles (leprcssns (Cardinia Listen); ebenso in der

Angulatus- .Schicht, gestützt auf die Funde bei liöppingcn und Vaihin-

gen sowie die des Inspektors Scnur.KP. hei Hiiltlingen, die Turrifellcn-

Plalte, Tropfen-Platte, Asterias-Bank, Riesen-Angulalen-Bank , Kupfer-

feis mit Geoden nnd dcien zierlichen Muscheln.

In den Arcuata- Kalken verdient hingegen die sogenannte Ölschiefer-

Schicht mit der zugehörigen Penfacrinus-tuberculalus-Bank (welche Qu.

im Flötz-Gebirgft zu Lias ß stellte) sowohl wegen ihrer allgemeineren

Verbreitung, als durch die Eigenthün-licbkeit der Fossile und der Ge-

stcins-Bcschaffrniicit — es sind dunkle bituminöse Schiefer, ähnlich den

Püsidonomyen-Scliiefern — als eine ganz geeignete Unterabtheilung be-

sonders hervorgehoben zu werden, mag man diese QuKivsTEDT'schfn Na-

tur-Olkrüglein den Überresten seines Cidarites olifex, oder Ophiura, Macro-

cliirus, Dapedius, Belemnites olifex zu verdanken haben. Auch der Lias

ß ist weit schäl fer abgegrenzt (Beta- Kalk, nach Prof. Fraas Phola-

domyen-Bank und Oxynotiis- Lager; , erster als Zwischenglied dieses

mächtigen Scbicferletten-Gebildes ein wichtiger Anhaltspunkt zur Orien-

tirung und Trennung der unteren Thone von den oberen = Oxynotus-

Lager. während die untern in Veibindung mit der Kalk-Bank die Turneri-

Thone bilden. Das Oxynotus-Lager trennt Qu. nicht weiter, deutet je-

doch richtig au, dass das Bett des Aniuj raiicostatns immer höher liege

als das des Amm. oxynotus.

Alles was mergeliger Natur ist, rechnet bekanntlich Qu. zum Lias 3';

er bezeichnet \vie früher die unterste Bank daiin als Spiiiferen-Bank

(Spir. verrucosus), die mittlen nun als rostige aschgraue Kalk-Bänke mit

Schwefelkies- Knollen, mit der Terebratula-numismalis-und-rimosa- und der

Basaltiformen-und-Subangularis-Bank (Pentacriuus basalliformis, P. suban-

gularis), die oberste als dunkel-gefleckte Kalk-Bank (Amm, Davoei). Auf
die Verschiedenheit dieser Kalke in mineralogischer Hinsicht und insbe-

sondere in der Farbe darf man kein zu grosses Gewicht legen: sie wer-

den ziemlich übereinstimmen: und nur durch die Art, wie die Versteine-

rungen erhalten sind. lassen sich beide unterscheiden, indem in der mittlen

Schicht dieselben meist vei kiest, in der oberen nur verkalkt gefunden

werden. Qu. hätte daher besser gethan, diese Schichten nach anerkannten

Leitmuscheln zu bestimmen und für die mittle Bank den im Flötz-Gcbirge

benützten Namen „Belemniten-Mergel" wenigstens beizubehalten.

In Lias 6 (Amalfbeen- = Costateii-Thone) findet sich niciits neues

Erwähnenswcrthes, mit Ausnahme einer kleinen mitten in den Amaltheen-

Thonen ausserordentlich häutigen und für diese bezeichnenden Cypris.
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So ganz charakterisfisch möchte diese übrigens nicht seyn, da sie auch in

andern Thoncn, von H. Deffner z. B. in dem des Amm. angulatus, auf-

gefunden wurde und bestimmt in dem des braunen Jura's vorkommt.

Neu und sehr anzuerkennen ist die Vergleicluing der einzelnen Schich-

ten nach ihrem Auftreten, ihrer Mächtijjkcit und Gesteins-Bo.schaffenheit

in den verscliicdenen Gegenden Schicaüens , sowie die Iheilweisc Paralle-

lisirung derselben mit denen anderer F^änrier.

So viel über die geologischen Verhiillnisse.

Qu. hat iiicrin Grosses in Schwaben geleistet, und sicher wird in die-

ser Richtung Weniges zu ändern seyn, da derselbe die verschiedenen

wichtigeren Lokalitäten des Landes seit Jahren genau beobachtete; — na-

mentlich mochte eine noch tiefer gehende Detailiirung der Schichtung

werthlos erscheinen.

Dagegen lässt der paläonfologische Theil seines Werkes mehr zu

wünschen übrig.

Schon in Betreflp der Genera ist es Qu. in der That zu verargen, die

auf gründliche Untersuchungen hin anerkannten neueren Bezeichnungen

derselben nicht angenommen und wenigstens die so auffallend in Form

von den cincten Terebrnteln abweichenden Bicorner niclit als Rhyncho-

nella unterschieden zu haben, obgleich er bei Erwähnung der Terebr.

belcmnitica den Namen „Rhyiuhoiiella" einklammert. Dasselbe gilt von

Plagiosloma , insofern derselbe seine Lima bela-caicis ausdrücklich ni( ht

Plagioslouia nennt, weil ihr ganzer Habitus viel mit dem lebenden Ge-

schlechte Lima gemein habe, übrigens eine Übereinstimmung mit der Pia-

giostoma Herrmanni nach Grösse und Umriss anerkennt.

Anders verhält es sich mit der Benennung der vSpecies. Nur bei ei-

nigen ist Qu. zur ersten richtigen Bestimmung zurückgekehrt, zu Gryphaea

obliqua statt Gr. rymbium, zu Pholadomya glabra statt Ph. ambigua ; bei

den meisten hat er Diess nicht gethan , wiewohl er in Betreff der Form

und des Lagerungs-VcrhäKnisses die grüsste Älinlichkeit bisweilen zuge-

steht und den lirsprünglichen Namen nicht seilen in Paranthesc mit an-

gibt: z. B. Plagiostoma succincta statt PI. Herrmanni, Nautilus aratus =
N. striatns, Amm. planicosta = A. capricurnus, A. muticns = A. armatus

densinodus. A. obtusus = A. Turneri, A. margaritatus = A. Anialtheus,

Belcmnites lagenaeforuiis = D. acu.'irius 6. Jene Rückkehr wäre zu wün-

schen gewesen, indem nur durch eine ganz gesichtete Nomenklatur die ge-

hörige Ordnung und Klaiheit herzustellen möglich ist, gewiss nothwcndig,

um die Geoguosic auf denselben hohen Standpunkt zu bringen, wie andere

Natur-Wissenschaften, und das Interesse dafür mehr und mehr zu wecken.

Ja mit leichter Mühe hätte Qu. die Identität noch mit anderen zuvor be-

stimmten Species eruiren können und häutig nicht nöthig gehabt, neue Namen

dafür zu schaffen, eingedenk seines eigenen Ausspruchs bei Thalassites

„alle späteren Namen, wie Cardiuia etc. sind jünger", und eingedenk der

unbegründeten Vorwürfe gegen n'Onp.tGMf bei IMonotis innef|uivalvis, „dass

letzter diesen seit mehr als 30 Jahren gangbaren Namen in Avicula

Sinemuriensis umgeändeit habe", während doch gerade d'Obbignv die So-
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WERBY'sche Avic. inaequivalvis auf so ritlilige Weise deutete, sie von der

)iasisclien Alt trennte und in den braunen Jura stellte. Ich erinnere nuv

an den Anim. psilonotus für den so bezeiclinenden Anini. planorbis, Amni.

oxynotus y = A. lynx, A. Iietcropliyllus y = A. Loscombi , A. nodo-

ßif^as = A. armatus, Terebratula ovalissima = T. Rehmanni, Perna

infraliasica = T. Gueuxii etc.

Qu. hat viele neue Species anj^efiilirt, vvelclie seit den» Erscheinen

des „Flötz- Gebirges" bekannt geworden und tlicilvveise schon unter den

Vorläufern des Lias in der Ölschicfcr-Schiclit erwähnt sind. Andere finden

sich namentlich in Lias ß, 5. Wie dort führen auch diese meistens den

Namen der bezüglichen Schicht (Ammoniles, Spirifer etc. beta-calci-s, Tere-

bratula, Plicatula oxynoti, Astarto und Pinna Amalthei) ; nur wenige be-

stimmte Qu. nach ihren eigcnthümliciien Merkmalen, öfters nicht ganz

glücklich, wie er selbst zugesteht (Amin, furti-carinatus , A. Riesenbrokii).

Bei denselben Formen, welche versciiiedene Schichten durchlaufen,

hat derselbe zun) Unterschiede no(h den Namen dieser beigefügt, z. B.

Pecten textorius, P. velatus und P, strionalis a, y, 6, Ammonitrs striatus, A.

globosus y, 6. was gewiss ebenso zu billigen ist, wie die neue Bezeichnung

.solcher Spezies, deren Lagerungs-Vei hälfnisse bei ähnlichen Formen nicht

genau geordnet sind, so Terebratula belcmnitiea anstatt T. triplicala, T.

variabilis.

Die Beschreibung der einzelnen Species ist genau und ihre Unter-

scheidung von äiinlichen Formen scharf durchgeführt.

Nur noch Einiges über Arielen. Qit. hat hier den gordischen Knoten,

statt zu lösen, noch mehr verwirrt. Allerdings ist es schwer, diese

nianchfaltigen , vielfach verschmelzenden und doch in ihren Extremen oft

so verschiedenen Formen zu trennen ; allein, wie er selbst sagt, muss man
die Gcsammtheit berücksichtigen und nicht blos einzelne Formen. Ausser

den bekannten Amm. rctiformis, A. Buklandi, A. multicostatus — A. Cony-

beari, A. spiratissimus — A. Scipioraiius, eiwähnt derselbe A. coronaries,

A. spinaries, A. falcaries, A siriorirs und sogar A. miserabilis, in den Öl-

Schiefern Amm. compressaries, A. nodosaries.

Hievon stimmt A. spinaries vollkommen mit A. Snuzranus D^OnBiGtsr,

A. falcaries mit dessen A. Nodotianus (Figur 7), während A. miserabilis

wohl nur die Brut eines grösseren gerippten ist.

A. striaries lässt sich wegen der misslungenen Abbildung nicht wohl

erkennen, welche mehr dem Amm. fimbriatiw aus Lias y gleicht, und

was den Amm. coronaries betrifft, so könnte dieser eine besondere Species

seyn , deren Deutung aber wir uns nicht getrauen. Von Amm. compres-

saries bildet Qu. nur ein kleines Bruchstück ab, und sind wir hierüber

Weiteres gewärtig, während sein Amm. nodosaries aus den Öl-Schiefern

wenigstens mit der doppelten Knoten-Reihe der längst gewünschte Amm.
Bircki seyn wird. Bei den Capricovnern ist wohl der Unterschied zwi-

sehen Amm. planicosla , A. maculatus und dem ächten A. capricornus in

Hinsicht der Rippen und des Rückens nicht so bedeutend, um sie von ein-'

ander zu trennen.
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Von Anim. Bronnii, Amm. polymorphus und ihrem Verhältnisse zu

Amm. Jamesoni und Amm. hybridus schweigen uir; doch hätte Qu. den

werthvollcn Amm. hybridus wenigstens aufnehmen sollen, da er in SchwO'

ben nicht selten zu finden ist.

Die Ausstattung des Werkes lässt wenig zu wünschen übrig:.

Schliesslich noch die geziemende Bitte an H. Professor Qüenstedt,

auf die Synonymik in den spätem Lieferungen mehr Rücksicht nehmen

zu wollen, wodurch sein Ruf als Begründer des gcognostischen Studiums

in Schwaben nur gewinnen würde. Dr. Akoler.

C. Petrefakten-Kunde.

H. V. Meyku : Fische, Krustazeen, Echinodermen u. a. Ver-

steinerungen aus dem Muschel kalke Oberschlesiens (Düwk,,

Mey. Paläont. 1S49, I, 216-242, F. f., Tf. 28-30, Vgl. Jahrb. 1S48,

465 ff.). Nach Erörterung der allgemeinen geologischen Verhältnisse der

Gegend und einiger unvollkommener Saurier Reste beschreibt der Vf.

I. Fische (a. Flossen-Stacheln).

Leiacanthus) Opatowitzanus MyK., S. 221 [Jb. 1Si7, 573].

(Hybodus) JTarnowitzanus Myr , S. 221, Tf. 30, Fg. 2.

Hybodus major Ag., S. 222, Tf. 30, Fg. 3 ?, 5.

„ tenuis Ag., S. 223, Tf. 30, Fg. 6.

(b. Zähne und Kiefer.)

Hybodus plicatilis Ag., S. 224, 226, Tf. 28, Fg. 35?, 36?, 40 etc.

„ Mougeoti Ag., S. 22.'i, 226, Tf. 28, Fg. 37? etc.

„ obliquus Ag., S. 227, Tf. 28, Fg. 41.

„ Ig n;,M Conus Ag., S. 227, Tf 28, Fg. 38, 39, 43.

Simplex Myr., S. 228, Tf. 28, Fg. 42 (Jb. 1847, 573).

Acrodus Gaillardoti Ag., S. 229, Tf. 28, Fg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13.

„ acutus Ag., S. 231, Tf. 28, Fg. 9, 10.

„ Brauni Ag., S. 231, Tf. 28, Fg. 2, 28.

„ immarginatus Myr., S. 232, Tf. 28, Fg. 11 (Jb. /Sir, 571).

Palaeobates a n gu st issi mus Myr.
j
^ ^^^^ ^^ ^^

Stropnodus a. und Str. elytra Ag. )

Saurichthys apicalis Ag., S. 234, Tf. 28, Fg. 31.

„ Mougeoti Ag., S. 235, Tf. 28, Fg. 21 -30.

Hemilopas Mentzcli Myr., S. 236, Tf. 28, Fg. 16, 17 (Jb. 1847, 575).

Pycnodus triasicus Myr. S. 237, Tf. 29, Fg. 39-48 {Jh. 1847, 574).

Dazu Colobodus Hogardi Gieb. Fauna 181 , Jb. 1848, 150, Tf. 2,

Fg. 1— 6. Über die Haltbarkeit des Genus wird erst später zu ent-

scheiden seyn.

Pycnodus spien de ns Myr. S. 239, Tf. 29, Fg. 41.

„ sp. Myr., S. 239, Tf. 29, Fg. 47, 48.
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Pycnodus "i sp. Mrn, S. 240, Tf. 29, Fg. 49.

„ Isp. MvR., S. 240, Tf. 29, Fg. 50.

Gen. indet. fZalm-Platle) S. 240, Tf. 31, Fg. 21.

Placodus Zähne S. 241, Tf. 29, Fg. 51-54.

Nepitrotus CIioVzo wensi s IMyn., S. 242, Tf. 28, Fg. 20: Zälinc.

Cenclirodus Göpperti Mvr., S. 244, Tf. 28, Fg. l8: Pflugscharbrine

mit Zähnen.

Ccncbrodus Otloi MyR., S. 245, Tf. 28, Fg. 19: dgl.

Unbestimnife Sippen S. 247, Tf. 28, Fg. 32: Kiefer-Thciic mit Zähnen.

„ „ S. 247, Tf. 29, Fg. 38: tlgi.

(c. Schuppen.)

Unbcnannle Arfen S. 248, Tf. 29, Fg. 1—36 von mehren Orten.

(d. Wirbel.)

Unbenannte Arten S. 253, Tf. 29, Fg. 26, 55, 56.

II. Krustazcen.

Pempiiix Sueuri MyR., S. 254.

Lissocardia Silesiaca Myn., S. 254, Tf. 32, Fg. 34, 35, 38, 39; Ce-

plialothorax.

Lissocardia magna S. 257, Tf. 32, Fg. 36, 37: desgl.

Myrtonius scrratns Myn., S. 258, Tf. 32, Fg. 40 (Brachygaster s. Jb.

1847, 575).

Aphfhartus oniatus Myp.., S. 259, Tf. 32. Fg. 41: Cephaiolhorax.

III. Krinoidcen.

Encrinus im Allgemeinen S. 260.

„ aculealns Myr... S. 262, Tf. 31, Fg. 1: Krone v. Tarnoicitü.

„ „ Myiu, S. 264, Tf. 32, Fg. 11 : Wurzel-Stück.

„ „ MyR., S. 264, Tf. 32, Fg. 9, 12— 14: Säulen.

Calathocrinns digitatus Myr., S. 265, Tf. 32, Fg. 1, 2: Krone von

TarnoicilX'.

_ . . ... n, c rt^r i ^l, Fg. 2: Krouc V. Tavnotc.
Dadocnnus gracihs MyR., S. 266, Tf. JJ" ^

< 32, 1* g. 4. 5.

Unbestimmte Arten Myr., S. 268, Tf. 31, Fg. 9— 20, Tf. 32, Fg. 8: Säulen.

Blinde Knospen Myr., S. 270, Tf. 3l, Fg. 3— 8, Tf. 32, Fg. 15, 16.

Pentiigonalc Glieder | .. _, „,^ .„

„„, " .
. ,

Myr., S. 272, Tf. 32, Fg. 17-26.
? C h e 1 c ri n u s a c u t a n g II I u s )

IV. Echinoideen.
Cidaris s u b n o d o s a Myr., S. 275, Tf. 32. Fg. 27: Stacheln v. C/iar»oic,

„ transversa Mvr., S. 276: Stacheln von Mikulschütz-.

V. R h y n c h 1 i t h e n

.

R by n ch lithcs ?hirundo Myr., S. 277: Stacheln von Itijbna.

Conrhor bynchus ?a v i rosf ris Myr., S.277: Stacheln von L<i(7i>icm'*.

Unbestimmbarer Kern
an eine Kreb.s-Scheere erinnernd S. 278, Tf. 32. Fg. 33.

Alle Wirbcithier-Rcsle sind auf das Dach- Gestein beschränkt, das zu
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Chorxow, Rtjbnn, Larischhof, Att-Tarnowitz-, Opatotcil% und Lagieicnik

anstellt. Der Encriniis von Tamotoilfs ist aus dem Sohlen-Gestein. Da
Ceratodus fehlt, .so scheint das Dach -Gestein nicht ganz nahe au den

Keupcr hinanzurcichen.

G. Sandberger: Beitrag zum Vergleiche der Natur-Ge-
schichte lebender und v o r w e 1 1 1 i che r polythalamer Cepha-
lopoden (Paläontogr. IV, 184—197, Tf. 36). Der Vf. handelt von ein-

zelnen Textur- und Struktur-Verhältnissen der Schaale und insbesondere

von dem Gesetze der Zunahme der Spirale wie der Breite bei Nautilus,

Ccratites und Ammonites, worüber er genaue Messungen mittheilt.

Fk. V. Hai'er : über die Cephalopoden aus dem Lias der

nordöstlichen Alpen (^ Denkschr. der Kais. Akad. der VVissensch.,

mathemat.-naturwiss. Kl. 1S56, XI; — 86 SS. 25 Tfln.. Wien i% Der

Vf. gibt zuerst eine Übersicht und Geschichte der Literatur und Materia-

lien (S. 1) wie des geologischen Vorkommens (S. 4) und lässt dann die Be-

schreibung der Arten (S. 12), eine Zusammenstellung der Resultate (S. 74)

und eine Erklärung der Tafeln (S. 8"2) folgen. Er entschuldigt sich, dass

er unter die Synonyme nur die wiclitigcren Namen aufgenommen, und

wir glauben, dass Diess unbesciiadct dem AVerthc der Arbeit geschehen ist.

Zwar waren bisher mancherlei Cephalopoden an vielen Fundorten der

NO. Alpen aufgeführt, aber wenige beschricbrn und abgebildet worden,

fast nur von Schafhäutj. und dem Vf. selbst. Obwohl auch manche Bc-

lemnittn vorgekommen sind, sieht er sich doch durch deren Undeutlichkeit

veranlasst sie zu übergehen. Der Alpen-Kalk gehört, wie der Vf. schon

anderwärts nachgewiesen, seiner Hauptmasse nach dem Lias an und zwar

mit folgender llntcrabtheilting:

b) obere: .-IrfMe^Äer-Schichten und Flecken-Mergel; //ier^a^c-Schichlen

;

jeich an Cephalopoden.

a) untere: KösscnerSdnchlcu. Dann die Dachslein-Kalke mit den

S<a»7jem4cr^er-Schichfcn und die Grei'.yener-Schichten ohne Cephalopoden,

Die bedeutendsten Fundorte sind Ensesfeld, Uörnslcin, Wolfsgrub, Stein-

bauer , Neustift-Graben, Wendback, Rinnbach- Rechen , Grünberg-Graben,

Augslbach, Hierlalz, Schafberg, Sal%burger-Alpen, Breitenherg-Alpe, Ola-

serbach-Graben, Gratfs-Afpe, Kammerkar- und Lo/cr-Alpe, Lienzer-Klaxise

und Sihloss Area, welche alle im Einzelnen besciirieben werden. Die

71 Arten, bei welchen auch das auswärtige Vorkommen in Frankreich

nach D'OflBiGwy (S)inemurirn, (L)iasicn und (T)oarcien, wie das im Würl-

temberger Lias a, ß, y, 6, £, $ nach Quenstedt angegeben wird, sind

folgende :
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Vorkommen.

S. Tf. Fg.i

A m m o n 1 1 e s

(Arietes)

rotiformis Sow. . . .

A. obliquecoitatu* Z.
bisulcatiis Brio. . .

Conybearei Sow. . . .

«piratissimus Qu. . .

Kridion Hehl , . .

tarde-crescens H. . .

A. Conybenrti Schafh.
Hungaricu)i H. ... 21 4

A. Tunieri H. atitea
Btetlaris Sow 22 5
liasicus Sow 2.1 5

13 <,\ 1,2.5)

«2 7-9)

14 1 .3,4

16 2 1-fi

18 3 1-3
19 3 4-9 ,--

2ü 3 10-12 .

3 .

Nodotianus d'O. . . .

A. Charpentieri Qr.
A. Huenstedti Schfh.

eeras Giee
A. ceratiloides Qu.

Orunowi ji

Hierlatziciis H. . . .

multicostatus Sow. . .

A. cnllosus H. antea.
difrorniis Emmr. . . .

24 6

25 6

27 8
28 7
27 7

4-6
4-ß

7-10

29 7 1114
A. semilatvii H. antea.

(Faiciferi)

Masseanus d'O. . . . 3ü 10
Actaeon d'O M 9
radians Kei.v. sp. . . 32 9 11-12]
A. ThonftTsianus d'O.
A. y^'onnanniitnus d'O.

eomplanatus Brig. . . 14 9 9 10
bifrons Brüg 35 .

I

A. Pedemnntmxui Mer.
|

Comensis Bu .37 1 1

Escheri n 39 10
Lilli n 40 8
Tirolensis n 41 7
Erbaensis «. . . . . 42 1

1

Mercatii n 43 23
44 9

1-9 |.

1-3
|.

1-3 .

13 !.

late-sulcatus Hac.

(Amalthei)

margari latus Mf. sp.
Greenoughi Sow. . .

Salisburgensis n.

ozynotus Qu. . . .

Suessi H»c. . . .

yaut. clafhralu
Janas Hau. . .

45 .

46 12

47 13
48 13

Schafh.
. . 49

(Ornatl)

Moreanus d'O.
Charmassei d'O. .

(Capricorni)

raricostatus Ziet.
planicostalus Sow.
Adnethicus Hau.

A. ilineatus Qu.
Maugenesti d'O. .

Valdani d'O . .

51 15

49 14

1-5

1-3

4-10

52 16 10-12

52 16 4-6

52 . .

S. Tf. Fß.

53 17 4-10

1-3

13

brevispina Sow. . .

A. keindeli E.MMR.
natrix Ziet 54 16

Birchi Sow 54 .

Jamesoni Sow. . . . 54 19
Roberti Hau 54 .

Davoci Sow 54 17 11-12

(Heteropliylli)

sero-plicatus Hau. .

eximius Hau. . . .

heterophyllus Sow. .

Zetes n,0 56 18

Miniatensis dO. . . . 56 17

cylindricus Sow.. . . 56 .

Stella Sow 57 .

Partschi Stur ... 57 .

A. strinto-cottatus Mes.

55

y

ä

e'a

I

I

I

Lipoid! Hau 57 .

Tatricus Pusch ... 57 .

A. Caltipxo Re.-».

Zignoanus d'O. ... 57 .

(Planulati)

subarmatus d'O. ... 58 15

(Coronati)

Renssi Hau 59 20
Henlevi Sow 60 20
Foeftcriei Hau. . . . 61 19

(Fimbriati)

fimbriatus Sow. ... 62 22
Petersi n 65 21

Grohmanni n 65 '23

altus n 66 20

Cz.üeKi Hau 67 21

abnormis Hau. ... 68 .

Nautilus
Sturi Hau 68 24
striatus Sow 69 24
interniedius Sow. . . 70 25

JV. aratus ScHiTH.
Austriacus n
Gravesianus d'O. . .

Orthoceras

Vorkomaier

oS.

LT y

71 25
72 24

I a

ß

ij
Arlef

II
Es enthalten im Besonderen

IJ

die Adnrther Schichten

\ die Flecken-Mergel . . 18 / (

^1-^--

gemeinsam I

die //(er/rt<i-Scliicliten

53 16 7-9

53 17 13-15

21
^
gemeinsam

ol LT \ßy&\ Die Flecken-Mergel und Adnether Schichte

"1 •
I

• sind nur petrographisch , die //ier/a<t Schichte

o L 1 y |!
""' etwa al.s besondere Facies von vorigen »ei

oj L ! ^
I

schieden.

Nacli den vom Vf. g^elieferten Zusamaienstellungen las.«! sich dir, Lias
Formation der Lombardischen Alpen und der Apenninen ziemlich leicht in die-
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selben 2 Gruppen theilen, wie in den NO.-Alpen. Zur unteren Cepba-

lopoden-arnieu , tiber fast überall A. bisulcatus enthaltenden und auch an

andern Petrefakten reichen Abtheilung gehören die dunkeln Kalksteine von

Moltraaio in den Lombardischen Alpen (Omboki), der Calcare salino in

Toscana (Savi und Meneghinj), die unterslen Lias-Gesteine der Zentral-

Apeniiinen (Spadi und Orsini, nach Menegh.). — Zum oberen Stocke,

welcher meistens aus rothen Animoniten -Marmoren bestellt, würden der

Calcare ammonitifero rosso in Lombardei und Toskana, die mittlen und

obern Lius-Gesleiae in den Zentral-Apenninen und die Schichten von la

Speazia gehören. Dagegen scheinen die Marmore von Saltrio und Arso

(Ombom, vgl. Jb. 1856, 215) einen wiiklichen Übergang zwischen beiden

Abtheilungen zu machen.

Die untere Lias-Abtheilung der NO.-Alpen hat unter 14 Cephalopoden-

Arten 6 mit d'Orbigiw's Siiiemurien und i mit dessen Toarcien, und 8

Arten mit Quenstedt's Lias a gemein. Die obere Abtheilung dagegen

hat unter 64 Arten 8 Arten mit dem Sinemurien, 11 mit dem Liasien, 6

mit dem Toarcien — 7 mit dem Lias a, 2 mit ß, 8 mit y, 3 mit 6, 1 mit

£ und 1 mit ^ gemein. Endlich sind noch 7 Arten beiden Stöcken der NO.-

Alpen gemeinsam und greifen diese so wie andere auch anderwärts durch

mehre Etagen durch.

Der Vf. durchgeht dann die einzelnen oben aufgezählten Schichten-

Gruppen der NO.-Alpen, um sie nach allen ihren Cephalopoden mit den

genannten anderweitigen Ortlichkeiten zu vergleichen, und gelangt zu dem

Schlüsse, da.ss es ebeti so wenig gelingen dürfte, ein Sinemurien,

Liasien und Toarcien, oder einen Lias a ß y 6 t 8. in den NO.-Alpen,

als es möglich seyn würde Kössener- , Adnether- u. s. w. Schichten in

Schwaben und Frankreich nachzuweisen, wie folgende Tabelle näher

ergibt.

<

Gemeinsame Arten mit

.'S 0.-Alpen.
Lombard.
Alpen.

Toscana

.2

1

Zentral-
Apenninen.

i % l ^y-.

ä vi 1

Dunkler

Knlk.

Saltrio,

Arzo.

Rother

Knlk.

1 j

5 J
"ä o

Unterer

Stock.

Mittler

Stock.

Oberer

Stock.

Fr/>ni- Toarcien. . .

y,„f-,,i ( Obrer Stock

A?ennin Mittler StockAprnmn.
\ ^^^^^^^ g,^^^

la Spezzia

Toteana S Rotlier KalksteinToteana )

^^^^^^^ ^^^.^^

Lombard Rother Kalkstein

Aluen Saltrio, Arzo .^ Dunkle Kalke .

l
H/eWa/i-Schicht

^0.- \ Flecken-Mergel
Alpen ( ^dn,//,er-Schicht

33
35
28
21

15

5
41

l
15

2
21
18

19 4 2
- 12 9 4
6 8 2 2
- 9 4 2
- 7 4 112 2 1

4 9 5 6
5 19 10 5

2 1—1
4 17 9 7

3 10 8 4

5^9-
3 14 - -
5 - - -

- 4 16
- 6 8
2 6 2
- 3 15
- 4 10

l 3 3
1 6 8
2 9 20
1 2 _
z 1 z

— 11
— 14

3 13
— 10
— 9
1 3
1 9

5
6
5
3
3
3

3 8 15
1 6 5

1 - 1

2 9 —
3 — -

,
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Diese Arbeit trägt mithin wesentlirli dazu bei, nicht nur die Verglel-

tliung der Lias-GebiUIe des siidliclien und westlichen Europa zu fördern,

sondern auch die noch so viel verbreitete irrige Vorslrllung eines allge-

meinen durchgreifenden Parallelismuü der Gesteins- Schicliten nnd ihrer

Faunen zu beiichtigen.

M. HÖRNES (unter Mitwirkung von P. Partscii) : die fossilen Mol-

lusken des Tertiär-Beckens von Wien, Heft X, S. 461 — 736, Tfl.

46 — 52 (Wien in Fol. 1856). Diess ist das letzte den Univalven (Gastro-

poden mit 1 Pteropode) gewidmete Heft und bringt uns:

auf Seite Sippe Arten ' auf Seite Sippe Arien

461 Solarium

467 Fossnrus . . '. "V- V'L' 1

469 Lacuna . . . 'j> i-' '. •'. 1

472 Delphinuia 'il/^. 'l^'''. . . 1

473 Scalaria . V'' .'.•: . . 8

482 Vermetus 3

486 Siliquaria 1

489

491

493

497

505

609

512

517

525

429

53S

543

548

550

552

562

579

590

593

GOl

605

606

4 , 610 Acmc . .

1 ' 612 Helix . .

1 61G Bulla . .

1 626 Crepidula

630 Calyptraea ...... 4

635 Capulus 4

i^-.^Caecuin . .

Pyramidelia

Odontostotna

Turbonilia .

Actaeon . .

Haliotis . .

Sigaretus

Natica , .

Neritopsis

Nerita . .

Chemnitzia 4

Euiima 4

Niso 1

Aclis 1

Rissoina 8

Rissoa 15

Paludina . .

Valvata , .

Melanopsis .

Meiania . .

Limnaea . .

Planorbis

640

645

647

549

651

Fissurella

Emarginula

Scutum

Patclla . -. : . .' i' '.

Dcntaliurti'(-<y-. '•'.'• '•'»'>.

P t cropod a.

663 Vaginella

Anhang.

(Zusätze und Verbesserungen.)

1

2

4

I

8 665

666

668

670

671

676

677

9 iei78

i 1.683

7
I

684
2!""

"

Ancillaria

Columbella

Buccinnm

Triton .

Murpx

Pyrula

Turbinella

Cancellaria

Pieurotoma

Litorina .

1

früher

zusauunen

167

339

506

Die Zählung des Vf's. beträgt nur 500 Arten und mag wohl die rich-

tigere seyn. Im Anhang werden nicht nur ncae Arten nacligelragen, son-

dern auch einige vorher mit eoränen oder lebenden verwechselte Arten

von diesen unterschieden : doch wird das niiocünc vom pliocänen Vor-

kommen nicht bestimmter getrennt, weil zweifelsohne sichere Grenzen

nicht zu finden sind. Hieran reiht sich ferner (687 ff.) eine äusserst be-
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lehrende (abellariscbe Zusammeiistelluno; aller Arten nach ihrem Vorkom-

men in allen vcrstliiedenen Schichleii des Wiener Beckens und zugleich

nach allen einzelnen Fundstellen geordnet, gegenüber allen auswärtigen

Orten des fossilen Vorkommens um Paris, in Italien und anderwärts; endlich

ist auch das lebende Vorkommen in den verschiedenen Meeren von etwa 135

Arten [0,27] nachgewiesen. Zugleich ist dabei angegeben, was im Wiener

Becken sehr häufig, häutig, seilen und sehr selten ist. Eine geologische

Karte der Umgegend von Wien erläutert die Erstreckung und geographi-

sche Vertheilung der Schichten-Stöcke, als welche nämlich bereits in der

vorstehenden Tabelle unterschieden worden sind.

LÖSS und DiluvialGebilde mit Mastodou und Dinotherieu-Knochen.

^,^_, 5. oberer brackischer Tegel (enthält nur 7 fossile Arten).

4. Cerilhien-Schichten, auch im W. und S. Europa, bis Bessarabien,

3. Sand, sehr mächtig.

2. Tegel und Leytha-Sand.

1, Unterer Tegel, plastisch bis sandig.

Den Schluss macht (S. 713) eine chronologische Zusammenstellung

der benutzten Literatur (S. 722— 736). Vielleicht wird durch sie bezweckt,

künftig mit abgekürzter Bezugnahme auf dieses Veizeichniss die Seiten-

langen chionologisirten Quellenvverks-Titelverzeichniss-Wiederholungen zu

vermeiden, die sicli jetzt an die Synouymie-Aufzählung jeder Art knüpfen

und so viel Raum erheischen, ohne der Sache zu nützen. Endlich folgt ein

alphabetisches Register aller Art-Namen und Synonyme, eine unangenehme,

aber für den Gebrauch sehr willkommene Arbeit, der sich sonst die Herrn

Autoren nur allzugern entziehen, indem sie dann jeden einzelnen Leser

nüthigen , sich den Index selbst zu machen.

So wäre denn die erste Hälfte dieser sehr verdienstlichen Arbeit

vollendet, welche für jeden Paläontologen von grossem Nutzen, für das

Studium tertiärer Weichthier-Rcstc unentbehrlich, durch die so reichlich

zur Benutzung geboten geivesenen Werke und Sammlungen aus allen ter-

tiären Fundstätten Europas sowie durch die flcissige und umsichtige Be-

arbeitung auf's Trefflichste gediehen ist. Die dankeuswerthc von der

höheren Behörde nachhaltig gebotene Unterstützung, .'owie der Eifer des

Vf's. und die ihm ferner zu Gebot stehenden reichlichen Materialien bürgen

uns für eine rasche Fortsetzung und Vollendung auch des zweiten Theilcs.

Die trefflichen Leistungen der mit diesem Unternehmen beschäftigten

Künstler haben wir schon wiederholt anerkannt.

P.Gervais: über einen fossilen Rorqual von Montpellier

(Annal. scienc. nat. 1855, d, III, 337— 340, pl. 4, f. 1). Man kennt be-

reits 2 fossile Rorqual-Arten, welche Cortksi bcschiieben und DESMOl;LI^s

im Dictionnaire classique Balacna Cuvieri und B. Cortesii genannt hat.

Paukenbeinc aus dem Crag von Antwerpen hat van Beneden, aus dem

Englischen Crag R. Owen beschrieben
,
pliocäne Wirbel ans Süd-Frank-

reich P. Gervais in seiner Zoologie et Paläontologie /, 158 ff. bekannt
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^emaclit. Ein Gehör-Knochen ist auch zu Poussan im He'rault-Dpt. vor-

gekommen.

Gegenwärtig; handelt es sich um einen Unterkiefer (Tf. 4, Fg. 1, I a)

aus dem Meeres-Sande von Montpellier , der also wohl ebenfalls pliocän,

kürzer und schlanker als bei unsern lebenden Arten, kleiner als von R o r-

qualus Cuvieri und höchstens so gross als von R. Cortesii ist, wel-

cher — das ganze Thier — etwa 4 Meter Lange gehabt haben mag. Denn

er selbst ist nur O^'SS lang, was einem 3ni50 langen Thiere entsprechen

dürfte. Der Kronen-Fortsatz ist stark genug, um einen ächten Roiqual

zu charakterisiren, während er bei den Walen im engeren Sinne ganz

nieder ist; auch stimmt er in der Form gut libcrein. Obwohl der Kno-

chen von einem alten Thier zu seyn schiint, so ist die Zahn-Rinne doch

deutlicher als gewöhnlich, wohl ein späteres Ausfallen der kleinen Zähn-

chen andeutend.

T. A. Conrad: Berichtigung seiner früheren Genus-Namen
tertiärer Konchylien {Proceed. Acad. tial. sc. Philad. 1854, VII,

29-31).

Panopaea Americana, reflexa Say, elongata, Goldfussi Wagn., elon-

gata, porrecta werden G 1 y c i m er is- Arten (Lk.).

Isocardia ruslica Sow., I. Markoei = G I oss u s-Arten (Poli).

Amphidesma arcuata, constricta, linosa, Mississippiensis, nuculoi-

des, protexta, subobliqua, subiefJexa = Syndosmya Rkcl.

Myoconcha incurva Conr. = Mytilus incurvus.

Byssoarca Murylandica, cuculloides, linn, Mississippiensis, protracta

= Navicula- Arten (Blv.).

Nucula acuta, acqualis , bella, Calcarensis, Carolinensis, coelata,

concentrica Sav, cultelliformis Rodgers, laevis Say, liciata, limulata Siy,

mucronata, opulcnta, parva Rodg., sericea, subtriguna , tellinula = Le da

SCHUM.

Venus capax, Dncatelli. Mortoni, permagna, Rileyi, staniinea, tetrica,

tridacnoides Lk. = Mercenaria Schum.

Cytherea aequorea, albaria Say, astartaeformis, Carolinensis, dis-

coidalis, elevata, ever^ia, Floridana, imitabilis, lenticularis, liciata, Mary-

landica, metastriata, Mississippiensis, Mortoni, Nuttalli, obovata, ovata

RoDC, pandala, perbrevis, perovata, Poulsoni, pyga, reposta, Sayana,

semipunctata, sobrina, subimpressa, subnasuta = Meretrix (Lmk ).

Mactra delumbis, ponderosa = Schizodesma (Gray).

Triquctra aequorea, rcciilincaris = Mactropsis Conr.

Teilina biplicata = Arcopagia Leach.

Pecten Humphreysi, Poulsoni = Neilhea Drouet.

Lucina acclinis, alveata, anodonta Say, carinifera, contracla SaY,

crenulata, cribraria Say, dolabra, Foremani, Jamaicensis Lmk., metastriata,

Mississippiensis, modcsta, multistriata, pandata, perlevis, pomilia, radians,

squamosa Lk., subobliqua Say, subplanata, subvexa, symmetrica, trisulcata,

undula =.- Cyclas Klein [!!].
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Venus concentrica Born = Dosinia acelabulum Conr.

Artemis elegans, discus = Dosinia Scop.

Cytherea lenticularis Rodg., excavala Mort. =: Dosinia Scop.

Ancillaria altilis, liinneoides, scamba , subglobosa, tenera = An-
cilla Lmk.

Dispotaea coiistricla, costata Say, dumosa, grandis Sav, multilineata,

ramosa = Crucibulum Mont.

Cassidaiia liiitea, Cassis Hodgei = Galeodia Link.

Cryptostonia perspectiva Say, Sigaretus arctatus, bilix, canali-

culatus Sow., declivis, fragilis, Mississippiensis = Stomatia Browne.

F ul gur canaliculatum, aruanum [?] Gm. , rontrariuni, coronariuni, ex-

cavatum, /usifornTC, inciie, maximum, perversum Lk., rugosuni. tuberculatum,

gibbosum (lebend) = Busyeon Bolton.

Pyrula penita Cunr. = Sycotypus (Browne) penitus.

Marginel ia crassilabris, denticuiala , eburneola, larvata, limatula,

perexigua (und die lebenden M, succinea, albilabris) := Porcellana Ads.

Ovula iota Conr. = Ampbiceias Gronov.

Triton crassidens Conr. = Distortrix Link.

Ran e IIa Maclurei = Gyrineum Link.

Voluta Sayana, petrosa = Volutilitbes Swains.

Wir balten es für einen grossen Missgrift' nun einmal längst vergessene,

ersetzte und in ganz anderem Sinne verbrauchte INamcn, wie Cyclas

Klein u. a. wieder hervorrufen zu wollen. Das heisst die Verwirrung

aufs Höchste treiben. Wohl haben einige andere Namen mehr Recht auf

Berücksichtigung, denen kein bereits eingebürgerter Vorganger gegen-

übersteht.

£. Ba\le: Beobachtungen über Radiolites cornu-pastoris

Ds.-\louL. sp. (Bull. geol. 1866, b, XIII, 139-146, pl. 9). Der Vf. war

in der Lage, ausgezeichnet wohl erhaltene Exemplare der genannten Art

von Pyles bei Perigueux an der Strasse von Limoges zu untersuchen.

Diese Art unterscheidet sich so wie mehre andere (R. crateriformis, R.

Jouanneti) von den gewöhnlichen Radioliten dadurch, dass sie an der

ünterklappe sowohl als am Rande der flachen Deckel-Klappe zwei radiale

(Längs-) Bänder zeigt, welche feiner und stumpfer gefurcht sind, als die

übrige Oberflache. An der genannten liegen sie auf der dem innern

Schloss entgegengesetzten Seite; aber es ist im Innern durchaus kein

besonderer Theil, keinerlei Organ zu erkennen, womit ihr Daseyn im

Zusammenhang stünde. Sie bilden also schlechthin nur eine äussere Ver-

zierung der Schaale und verdienen nicht zur Gründung einer besondern

Sippe, Bi radiolites d'O. , benutzt zu werden. Der von d'Okbigny bei

Biradiolites ferner erwähnte mittle rundliche K:imm (Leiste) in der Schloss-

Gegend existirt wohl bei Sphaerulites , aber nicht bei den wahren Radio-

liten oder bei Biradiolites. Endlich hat d'Orbigny selbst einige Arten

unter Radiolites, welche abgebildet ganz dieselben zwei äusseren Bänder

wie seine Biradioliten besitzen, so R. acuticoslalus, R. angulosus etc.

Jahr^raiig 1836. 48
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Im übrigen eatliält diese Abhandlung eine werlhvolle Einzeln-Be-

Schreibung der oben genannten Art sowie einige Berichtigungen von

Angaben bei Woodward, die aber ohne Beigabe der Abbildung schwer zu

verstehen seyn würden. Wir bemerken nur, dass Woodward die zwei

Bänder, in Bezug auf das Scliloss , an die verkehrte Seite der Schaale

verlegt.

Ph. Greit Egerton : über die Verwandtschaft von Tetrago-
nolepis und Dapedius (Geol. Quartj. 1853, JX, 274— 279, f. 11).

Dapedius De LA Beche's begriff bereits eine Anzaii! Britischer Formen mit

zwei- und mit ein-spi(zigen Zähnen; Tetragonolepis war auf eine einzige

Art gegründet, als Agassiz beide Sippen aufnahm, mit dem Bemerken,

dass er keinen Unterschied anzugeben wisse, als dass jene zweispitzige,

diese wahrscheinlich einspitzige Zähne besitze ; nach diesem Charakter

vertheilte er die Arten. Aber nicht nur fehlen die Zähne an den fossilen

Individuen oft, sondern E. hat auch wahrgenommen, dass an einem Exem-

plare in jedem Kiefer die Zähne der Hauptreibe konisch-einspitzig, alle

Nebenzähne zweispilzig sind (Fg. l); und Dapedius punctatus zeigt beide

Zahn-Formen in der Haupt-Reihe (Fg. 2). So war er geneigt beide Sip-

pen zu vereinigen, als eine neue Beobachtung ihn belehrte, dass sie weit

aus einander stehen.

Er ei hielt nämlich von Brodie aus dem obcrn Lias von Gloucester-

:thire eine dem Tetragonolepis semicinctus sehr ähnliche und dem T.

subserratus Münst. noch ähnlichere neue Art, T. discus, welche alle 3

darin übereinstimmen, dass ihnen die Fortsätze zur Aneinanderlenkung

der Schuppen, welche die Lepidoiden charakterisirt
,
gänzlich fehlen, ein

Merkmal, worauf Telr.igonulcpis zwar schon ursprünglich mit begründet

worden, welches Agassiz aber der Beobachtung blos entzogen geglaubt

hatte. Die Aneinanderlenkung der S<huppen stimmt vielmehr ganz mit

derjenigen überein, welche der Vf. 1S49, bei Gelegenheit der Versetzung

der Sippe Platysomus zu den l'ycnodonten, als Eigcnthümlichkeit der Pyc-

nodonlen beschrieben hat (Tf. XI, Fg. 3), wo er sagt: „Jede Schuppe

bildet innerhalb ihres Vorderrandes eine dicke feste knochige Rippe, wel-

che sich aufwärts über den Rand der Schuppe verlängert und oben und

unten an entgegengesetzten Seiten schief abgeschnitten ist, um sich mit

diesem Abschnitt an die ebenfalls schief abgeschnittenen Rippen der Nach-

barn genau anzulegen, so genau, dass man die Trennungs-Linie ohne

Vergrüsscrung oder ohne zufällige Verrücknng der zusammcnstossenden

Schuppen nicht erkennt, Sieht man die Schuppen in natürlicher Lage von

innen, so bilden diese verdickten Ränder lange parallele Linien, welche

sich mit den ächten Wirbel-Fortsätzen schief kreutzen und so die regel-

mässige Rauten-ZeichnuDg bilden, welche für die Pycnodonten so charak-

teristisch ist."

Was hier über den Dermal-Charakter gesagt ist, gilt wohl ganz auch

für Tetragonolepis, obwohl in anderer Beziehung sich noch Merkmale von

den Lepidoiden zeigen, wie denn Form und Stellung der Rücken- und
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After«Flosse, die recIitwinkeHg abgeschnittene Schwanzflosse, und die An-

ordnungf der Deckelbeine noch ganz wie bei Dapcdius beschaffen sind.

Die Brustflosse steht gegenüber der Verbindung von Operculum und Sub-

operculum (höher als bei Dapedius und bei andern Pycnodonten); die

Seitenlinie ist gerade und erstreckt sich über die zunächst über der Wir-

belsäule gelegene Schuppen-Reihe; der Kopf ist sehr klein; die Kinnladen

sind kurz und derb und haben nicht den prognathen Charakter der Pyc-

nodonten; die Vorderzähne sind verlängerte Kegel mit einfachen Spitzen:

nur eine Reihe ist sichtbar; die hinteren Zähne endlich sind, wie sich an

einer vierten grösseren Art von Boll, T. droserus, ergeben, wirkliche

Reib- oder Pflaster-Zähne (Fg. 4), denen von iVIicrodon ältnlich, aber im

Verhältniss zur Grösse des Fisches noch kleiner.

Somit ist also ausser Platysomus auch Tetragonolepis von den Lepi-

doiden auszuscheiden und zu den Pycnodonten zu bringen. Der ächten

Tetragonolepis-Arten sind nur 5, alle aus Lias:

T. semicinctus (Br. Jb. 1830, 22) 277 von Neidingen.

T. subserratus (Mü. Jb. 1849, 97) 277 von Ohmden und Barns.

1'. cyclosoma £. 278, von Ban%.

T. droserus E. 278, von BoU.

T. discus E. 278, t. 11, f. 5 im Oberlias von Dumblelon in Glou-

cestershire.

In einer Nachschrift (a. a. 0. S. 367) bemerkt der Vf., dass, nachdem

die typische Telragonolepis-Ai t als Pyknodonte von Dapedius getrennt wor-

den, die lepidoiden Dapedius-Artcn wieder in solche mit zweizackigen

(Dapedius) und mit einzackigen Zähnen — Aechmodus — unterschieden

werden nnissten , obwohl auch einige gelegentliche Abänderungen in ihren

Zahn-Bildungen vorkommen.

Bornemann: die fossilen Forami nifere n und Entoniostra.

ceen'iin S ep t a r i e n -T h o n vou Hermsdorf (Zeitschr. d. deutsch,

geolog. Gesellsch. 1855, VII, 307-371, Tf. 12— 21). Der genannte Thon

gehört nach Beyrich dessen oligocäner, früher unter-miocän genannter,

Abtheilung der Tcrliär-Bildungen, Dumont's Systeme Rupelien superieur

an. In den Konchylien ist er ganz verschiede» von der Wiener Tegel-

Formation, obwohl Rbuss eine scheinbar grosse Übereinstimmung beiden

in den Foraminiferen findet (Geolog. Zeitschr. III, 53), eine Frage, zu

deren Lösung dieser Aufsatz viel britragen soll. Reuss kannte 62 Arten

von da, B. bringt die Zahl auf 117. Von den 55 neuen Arten ^^er Ört-

lichkeit sind 2 schon aus Scptarien-Tlion bei Freienwalde, 6 au ch in jün-

geren Tertiär-Schichten bekannt. Im Ganzen genommen aber würden von

117 Arten nur 18 (
'/«) denen der jüngeren Schichten entsprechen [sie sind

in der folgenden Tabelle mit I bezeichnet worden]; aber es sind einige glatte

oder sehr veränderliche und daher schwer mit Sicherheit hcNtimmbare Arten,

einige (4) wohl auch wirklich verschiedene daruntc ^o dass zuletzt nur

3—4 sicher übereinstimmende Arten [mit !! bezeich'jct] bleiben, die aber zu

48*
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Hermsdorf nur selir selten sind. — Die 15 Entomosfraca, nach BosqoET's

Weise klassifizii t, sind nur bis auf 2 schon von Freienwalde bekannte Arten.

Tf. Fg. S-l

[. Monostegia.
1. V u lin ida(LagynidaScH.)

Ovtilina elegantjssinia v. . 316 12

lacrvma « 317 11

fenuis ji 317 12

Fissurina alata Reuss . . 317 .

globosa n 317 12

2. Cornuspirida Sch.

Cornuspira Reussi Born. . 318 .

Operculina sp. Rss.
V'alvatina (h. </.)

umbilicata n. .... 319 12

II. Poly.stegia Rss.

3. S t ich OS tegi a d'O.

Glandulina inflat;» n. . . 320 12
flaevigata d'O ;12Ü 12

elongata n 321 12

Nodosaria conspurcata Rss. 322 .

Ewaldi Rss .321 12

•?Mariae d'O 322 12

soluta »1 322 12

Dentalina solula Rss. . . 322 .

dispar Rss 323 .

consobrina d'O. . . . 323 13
acuticauda Rss. ... 323 .

elegans d'O 323 13
emaciata Rss 324 .

oblique-striatA Rss. . . 324 .

pungens Rss 324 .

spinescens Rss. . . 324 13
•?pauperata d'O. . . . 324 13

?Verneuili d'O. . . . 324 13

acuticosta Rss 325 13

biturcata d'O 325 13

uiultilineata u 325 13
Margimillna tumida Rss . 326 .

pediforniis >i 326 13
tenifi.1 n 326 13

Krondieularia seniinuda Rss. 326 .

JII. Helicoste-ia d'O.

4. Nautiloidca u'O.

Spirolina Humboldti Rss. . 327 .

Cristellaria galeata Rss. . 327
tetraedra ji 327 13

convergens h 327 13
elliptica »1 327 13
eicisa u 327 13

niazima >i 329 .

Robiilina galeata Rss. . . 332 .

angustimargo Kss. . . 332 14

Bcvrichi ?« 332 14

sp.' 333 14

dimorpha Rss 333 .

declivis »i 333 15

integra n 334 15

nmbonata Rss 334 .

iiitidissioia Rss. . . . 334 .

S. Tf. Fg.

15

16,17
18

19-20

6,7

I
12,13

Robuli na radiata n. . . 334 15 I

I

inoniata dO 3.15 15 2,3
limbata n 325 15 4-G
neglecta Rss 336 . .

[

?inconipta Rss 3.36 15 12

trigonostonia Rss. . . . 3.36 .

depauperata Rss. . . . 337 14 11

I

deformis Rss 337 14 1-3

uavis n. 338 14 4,5
compre.ssa u .338 15 17

iNonioninaballoidesD'O.i'ar. .338 16 1-3

I
quinqueloba Rss. . . . 338 .

I
affiiiis Rss 338 . .

i placenta Rss .i3S .

' latidorsata n 338 16 4

5. R o ta 1 i n i da!

Rotalina Girardana Rss. . 3aS . .

Aknerana d'O. vur. . . 310 16 7

Boueana d'O 34U .

Partsciiana d'O. vor. . . 340 16 6
granosa Rss 340 .

Ungerana dO. rar. . . 310 16 5
umbonata Rss 341

contraria Rss 341
buliraoides Rss. . . 341 .

taeniata Rss 341 16 8
Globigerina spirala . . . 342 16 9

|6. U V i g e r i n i d a.

Bulimina socialis n. . . , 342 16 10
|Uvigerina gracilis Rss. . 313 .

iGaudryina sipbonella Rss. 343 .

{IV. Enallostegia d'O.

7. Cryplostcgia Rss.

Chiloslomella
cylindroides Rss.
tenuis u

8. P o I y ni o r p li i n i d e a D

Globulina ?gibba d'O. . .

acqualis d'O
inflata Rss
aniplectcns Rss. . . .

guttula Rss
amygdaloides Rss. . .

minima ti

Gnttulina semiplana Rss. .

freie la M
dimorpha «..

incurva n
{

ovalis »
vitrea «
globosa n
oblusa n
rotundata m
cylindrica n

Polyranrphina dilatata Rss.
lanceolata Rss ....
Humboldti n

343 17 1

313 17 2

'0.

344 . .

344 . .

344 . .

344 . .

344 . .

344 . .

344 . .

344 . .

344 17 4
345 17 5
345 17 '6

345 17 7

346 17 8
346 18 1

346 18 2
346 18 3
347 18 4-<

347 . .

347 . .

347 18 7.j

9. Textüaridea d'O.

^Bolivina Beyrichi Rsi. . . 347
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S. Tf. Fg.

Teililaria lacera Rss.
atteiiunta Rss. . .

. 348

. 348

d'O.V. A g a t h i s « e L
10. -
Spiroloculina limbala ii. . 348 19 1

Biloculina turgida Rss. . 348 .

caudala n 348 19 2
globulus n 349 19 3

Trilocnlina valviilaris Rss. 349 .

enoplostotna Rss. . . . 349 . ,

tiirgida Rss 349 . .

circiilaris n .349 19 4
laevigata n 350 19 5

Quinqueloculina
impressa Rss 350 19 8
tenuis Cz 350 . .

cognata // 350 19 7

ovalis n 3i0 19 9

-r-ii

Tf. Fg. '3k

Quinqueioculina Erniani 7t. .350 19 6
Spirüidina variabilis Rss. 314 .

Cytherella Beyrichi B. . . 354 20 1

Cytherina B. Rss.
fabacea n 355 20 2
intermedia « 355 20 3

Bairdia subtrigona n. . . 357 20 4
laevissima ii. .... 358 20 6
pernoides n ,358 20 7

cylindraoea n 359 20 5
semipiinctata ?i. ... .359 21 1

Cythcridea piinctalclla n. . 360 21 2
Cytliere biornata n. . . 365 21 3

varians n. . . ... 365 21 4,5
latidentata n 366 21 6
echinata n 367 .

Cijpridina e. Rss.
erinaceiis h 367 21 7

tricornis n 367 21 8

Die neue Sippe Valvalina Bobnem. S. 318 wird so charakterisirt

Schaale kalkig', spiral aufgerollt, aus einer einzigen ungetheilten Höhlung

bestellend. Das Gewinde ist ungleichseitig, nur auf einer Seite sichtbar,

und hier in einer Ebene liegend. Die andere Seite ist ganz durch die

letzte Windung bedeckt und genabelt. Wird nur uegen der Ähnlichkeit

mit Cornuspira und dem Zusammenvorkommen mit andern Polythalamien

hieher gezählt und könnte wohl «uch ein Gastropode und sogar ein Pte-

ropcde aus der Sippe Spirialis Soul. seyn.

'i»d

C. H. G. V. Heyden: Reste von Insekten aus der Braunkohle
von Satahausen und Wester bürg (Paläontogr. IV, 198—201, Tf. 37,

38). Es sind:

Ton SalzliuHSJUi S. Tf. Fg. Fliegcnv. Wenterburg \. Nassau S. Tf. Fg.

Dicerca Taschei n. . 198 37 1-4 Thereva carbonaria . . 200 37 6

Gängev. Insekten-Larv. 199 38 Bibio antiquus ... 201 37 7

Unbestimmt .... 201 37 8

G. Fresenius und H. v. Meyer: Sphaeria areolala aus der Braun-

kohle der Wellerau (a. a. 0. 202, Tf. 37, Fg. 9—12). Die Abbildung und

Beschreibung eines sehr ausgezeichneten Exemplars vom Jlessenbriicker

Hammer.

M. HÖBNEs : über Gastropoden aus dem Trias der Alpen

(> Denksr.hr. d. Kais. Akad. d. Wissensch., malhcm.-naturwiss. Klasse,

XII. Bnd., 14 SS.. 3 Tfln. , \\iet\1856, 4°). Die Reich.s-Anstalt erhielt

neue Trias- Versteinerungen a) von l^nlerpettsen bei Schwansenbacli in

Unler-Kärnlken, b) von einer neuen Fundstelle am Obir, NW. von Eisen-



kappel in Unler-Kärnlhen, c) von Esino bei Varenna an der Ost-Seite des

Comer-See's [Jb. S. 215 f.], zu welchen auch Escher von der Linth die-

jenigen Exemplare herlieh, die er dort gesammelt; — endlich fügt der

Vf. noch 15 neue Arten aus den Hallslättcr Schichten von Tellschen

und Sandling bei Aussee bei, die Hofrath Fischer in München nachgeliefert

hat. Mehre davon sind auch zu St.-Cassian (e) oder zu Trot%berg bei

Jenbach e'' in Tyrol bekannt. Der Vf beschreibt

:

S. Tf. Fg.
Fund-
ort.

Turbo Suessi n. . . . 1 a
subcoronatus n. . . •l u; . e

depressus n. . . . S f

;

Neriiiea prisca »i. . .

Nalica Lipoldi n. . .

4 a
5 b

Comensis n. . . . 6 c\ e*
sublineata Mü. . . 7 a; . e

Meriani n f. c; e*
lemniscala n. . . . 7,8 6c;

Chemnit/.ia gradata n. abc
Escheri n 'i-4 c; €•

formosa Klpst. . . 8 5 a; . e

Holopella tumida w. . 8 1 . d

g . Tf. Fg.
Fund-
ort.

Phasianella acuniinata . 9 3 2
Trochus Konincki n. . . 93 3

sinistrorsus «. ... 9 3 4
strobiiiformis n. . . 10 3 5

Scoliostoma iiionilifcrum n 10 3 6
fasciatuin n 10 3 7,8

Porcellia abnormis n. . . 11 3 9
Pleurotomaria Kisclieri n. 11 3 10

subscalariformis n. . . 12 3 11

Reussi n 12 3 12
nexilis n 13 3 13

perversa j( 13 3 U

Esino hat also unter 7 Arfen 2 auch mit Unlerpetsen und mit Obir

gemein, wo sich auch 4 den St-Cassianer und Uallstätler Schichten gemein«

same Ammoniten (A. Aon, A. Gaytani, A. Johaiinis-Ausfriae, A. Jarbas)

mit 3 St.-Cassianer Gastropoden (Turbo subcoronatus, Natica sublineata

und Chemnilzia formosa) wiederfinden. Endlich kommt die unläng.st be-

schriebene Ch. eximia zu Esino auch am Wildanger im //jr-Thale bei Hall

in Tyrol vor, wo sich noch Nalica Comensi.«!, N. Meriani und Chemnilzia

Escheri einfinden. Auch Halobia Lommeli ist unfern Esino gefunden

worden. Die zuletzt genaunlen Fundorte zeigen mithin, trotz dem durch

die beträchtlichere Grös.se abweichenden Habitus der Fossil-Reste, eine

grosse Übereinstimmung der Faunen.

V. KiPRiANOFF : Fisch-Überreste im Ä ur* Ar'schen Eisen-h alti-

gen Sandsteine. S.Aufsatz {Bullet. Mose. 1854, XVII, ii, 373 — 397,

2 Tfln.). Die hier beschriebenen und abgebildeten Arten von Fisch-Zäh-

nen aus diesem Sandstein sind:

S. Tf. Fg. S. Tf. Fg.

Hrmipristis plieatilis w. ... 373 2 1 Otodus subbasalis n. ... 390 3 11-21

Carcharias mrdius n 375 2 2 Oxyrhina Rouillicri »».... 391 3 22-26

Otodus Brandti n 382 2 3 Lamna raphlodon Ag. ... 392 3 27-31

crassus Ao 384 2 4-20 „ subulata Au 394 2 39 45

Renardi n 387 2 21-30 Unbekannte Sippen .... 395 3 46 49

Otodu« borealis Gieb. . . . 388^2 31-38

(3 1 10

L. FiTziNGER : über die systematische Stellung einiger fos-

silen Reptilien (L. Fitzidger Syslema Repiilium, Fascic. /. Atnblt/-
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glossae, Vindobonaß 1843, 8"). Obsclion diese Schrift des berühmten

Herpetologcn nicht mehr neu ist, so dürfte es doch manchen Paläontologen

interessiren, dessen Ansicht zu erfahren über die Stelle, welche einige

fossile Geschlechter den lebenden gegenüber im System einnehmen. In

der Einleitung S. 15 — 36 gibt der Vf. eine namentliche Übersicht aller Rep-

tilien-Sippen ; der charaktcrisirende Text S. 37— 106 erstreckt sich nur

über die Amblyglossae. Die fossilen Sippen sind mit f bezeichnet.

O cfl H U. Ol
Amblyglossae F.

Dendrobatae Wiegm.
Acrodontes Wauur.

. Khiptoglossae Wgm.
. . Chamaeleontes

. Pachyglossae WotR. (Calotae, Lo-

phurae, Dracones etc.)

Pleurodontes Warn.
Thoracopleurae

. Corythophanae

. Hypsiloplii

. . Basilisciis Laur.

. . jHylosaiiriis Madt. p, 53

. . . H. Mantelli

. . Ilypsilophiis etc.

. Ptychosauri

Gastropleurae

. Pleurosauri p. 60

fLeptosaurus Fitz. p. 60

. Lacerta Neptunia Gf.

-j-Rhacheosaurus Myr. p. 61

. gracilis Mvr.

tPoecilopleurum Dsl. p. 61

. Bucklaiidi Dsl.

Polychri

Draconturae etc.

Humivagae Wiegm.
Ascalobotae Wgm.

Leptoglossae Fitz.

Sauri Fitz.

Pleodontes DB.

Thecoglossae Wolr.
Palaeosauri

{•Protorosaurus Mvr.

. Speneri Myr.
fPalaeosaurus Fitz.

. Sternbergi Fitz.

•j-Geosaurus Ci'v.

Soemmerlngi Myr,
Helodermata etc.

Polydaedali etc.

Podinemae etc.

Autarchoglossae WotR.
Therosauri

. -j-Thctosaurus Fitz,

. . . . Iguanodon Mantelli Mvr.

. . Callopistae etc.

. . Tliorictac etc.

. . Crocodiliiri

Coelodontes DB.

. Teleoblepbari

. . I.acertae etc.

. . Tachyscelides etc.

. Eremiae etc.

. Peroblephari

. . Tachydromi etc.

. . Psammodromi etc.

. . Psaniniuri etc.

Hemisauri

Cyclosauri

Lepidosomala DB. etc.

Ophidia Fitz.

Testiidinata Opp.

Dipnoa Leuck.

Batrachia Kp.

Hypsibatae (Hylae etc.)

Hydronectae

. . Pelobii

. . Ranae

. . . i-Palaeobatracbu» Tsch.

.... Goldfussi Tsch.

. . Atelopoda

. . Telmatobii

Chersobatae

. . Phyllobatae

. . Alytae

. . Bufones

. . . +PaIaeopliryne Tsch.

. . . . Gessneri

. . Bonibinatores

. . . fPelophilus Tsch.

. . . . Agassizi Tsch.

Geodytae (Pseudis etc.)

Hcmibatrachia (Salamandrae etc.)

Iclitliyoriea

Heniisalaniandrae

. . Mogalobatrachii

. . . Megalobatrachu»

. . . fPalaeolriton

.... Andrias (Scheiichzeri)
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u -o

. . Derotremata (Salamandropsj

. . Anura

. . . . Batrachosaiiri

tBa'Mchosaurus Fitz.

. . Teleosauri Geoffr.

. . . 'J-Coiicliiosaurus

, . . . clavatus Myi
. . . •fTeleosaunis

MastodonsaiirusJargeri Myr Cadouiensis Gkfr.

, . . . Coeciliae

. . . . Epicria

. . Branchiata (Sireit etc.)

Rliixoddiita Fitz.

, Ornithosauri Fitz.

.... Pterodactyli

•j-Pacliyrhamplius

Ft. crassirostris Gf.

"I-Fterodactylus Fitz.

Pt. longirostris Ciiv.

jOrnitliocephahis Fitz. . ,

0. Ijrevirostris .Soem.

Loricata Merr.

. . . . Saurocliaiiipsae

jSauruclianipsa Wgir.
S. Camperi Wgi.r.

. . . . Megalosauri Mvr.

IMegalosaurus Bickl

Bncklandi MvR.

tMs'r'orhynclius Myk.

M. Geoffroyi Myr.

.... Crocodili Wglr.
fPristiodon

Crocodilus Kolliuati Gka\

Champsa Wglr. (luciusj

Crocodilus Cuv.

Rhampostoma Wglr.
7(.cptorliyncliU8 Clifti RIyr.

Odoufosaurus Mvr., Paiaeosauius Gffr., Cryptosaiirus Gi'fr., Pisoo-

doii Kp. u'ap;te der Vf. damals nicht einzutlicilen ;
— Pliytusuuriis und Cy-

lindricodon JÄr.. hielt er für Fi.schc.

. tLeptocranius

. . longiro&tris Br.

. tl^elagosaunis

. . lypus Br.

. {•Macrospondylus

. . Bollensi.s Myr.
. fAeolodon

. . priscus Myr.

. -fGnalliosaiirus

. . subulatus Mvr.
Mystriosaiiri

. tMystriosaurus

. . Laiirillardi Kp.

. jEngyoniniasaurus

. . Broiigniarti Kr.

Plesiosauri

. i-Dracusaunis

Bronni Müs.st.

jNotliosaurus

. . inirabilis Müast.

. -rBasilosaunis

. . Harlaiii

. -t-Plesiosaurus

. . dolichodeiru& Convn.

Ichthyosauri Geoffr.

'i-Ichthyosaurus

. . *;>/).

R.Owen: über den o b e r - e o c ä n c n D i c h o d o ii c u s p i d a t u s von

Wighl und Hordwelt in Hants (Edinb. Journ. 1856, b, IV, 338).

Seit der Beschreibung der ersten Reste dieses Thieres i. J. 1847 hat der

Vf. andere ergänzende Theilc erhalten. So den letzten Malin-Zahn des

Unterkiefers, welcher 9'" lang ist (die 2 vorangehenden haben nur 6'"

jeder) und ausser den 2 normalen hinten noch ein drittes Paar kleinerer

und' einfacherer Zacken besitzt. Die innere Seite des inneren Zackens hat

noch eine kleine Spitze an der llintcrseile seiner Basis, nicht aber vorn,

wie die übrigen hüben. — Ein Exemplar aus dem Hordweller Sande im

Britischen Museum zeigt die bleibenden Sciincidc-, Eck- und 3 vordem

Lücken-Zähne des Oberkiefers alle genau übereinstimmend mit den ent-
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Mprecbenden Milch-Zähnen, nur grösser. Das Unterkiefer-Stück eines alten

Jndividunms zeigt einen stark abgenutzten letzten Backenzahn.

Thom. Austin a. Thom. Austin jun.: a Monograph of reeent and
fossil Cvinoidea, with figures aiid descriptions of some reeent and

fossil allied genera. London 4** (ohne Jahreszahl). Lieff. 1—8, Text S.

1—128, Tf. 1— 16, deren Erklärung S. i-xvi. Das Werk sollte in 20

Nummern mit je 2 Tafeln und Text (die Nummer zu 3V2 Schill.) erschei-

nen; indessen wird die 10. Lieferung schon seit 3 Jahren erwartet und

scheint die Vollendung in Frage zu stehen. Uns liegen bis jetzt nur die

8 ersten Lieferungen vor; der Titel fehlt noch. Die Ordnung und Be-

schreibung der Tafeln ist von der des Textes unabhängig.

Die VfF. nehmen ein Unterreich Centroniae Pall. (ohne Definition)

an, wovon die Echinodermen eine Section bilden, und gehen dann in fol-

gende systematische Beschreibung derselben ein. Klasse L Pinnistellae,

Crinoidea oder Pinnigrada Forb. Eingeweide eingeschlossen in einem aus

KalkTäfelchen zusammengesetzten Skelette : Mund von gefiederten Strahlen

umgeben, die aus Kalk-Gliedern zusammengesetzt sind. Mittelst eines

gegliederten dorsalen Stieles festgewachsen, selten frei.

Wir be7,eichnen die Länder Grosshritannien mit B, Belgien mit Be,

Deutschland mit D, Frankreich mit F, Amerika mit M; die Formalionen

sind a untersilurische, b obersilurische, c devonische Formation, d Kohlen-

Kalk, g Magnesia-Kalk, m Lias, n Oolith , r Gault, s Nuinnuiliten-Kalk,

t Londonthon, z Jetztwelt.

S. Tf. Fg.
F-™-

Ordn. \. Cio na ci ne ti

ait gegliederter S.Hule fest-

gewachsen.

1. Platycrinidae
mit nur wenigen Täfelchen

unter den Armen.

Platycrinus Mill. . . 6 .

laevis Mili. . .

Y.
. 25
. 27

31

. 33

gpinosus AA. . .

mucronatus AA. .

PI. laevis Phill.
elongatus Glbs. .

antheliontes AA. .

trigintidactylus AA.
granulatus Mh.l.

Eitcrinites i/r.ScHtTH. )„.

Plat. granulosus ßLv.i'
striatus Mi\.\.. . . 37
Encrinites str. Schi,.

gigas Glbs 38
rugosus Mill. ... 40

Pentacriiiiles Cumbl.
i.Oeol.Tr. K, 4,4,5

tuberculatus Mill. . 41

i5.

Jaciniatus Gibs. 42

3 3p-u

4 I

4 2d.k

4 3m-y

^laab

JB. d
B. d

H. d
K. d
B. d
B. d

B. d

ß. d

Dichocrinus Mühst. . 45 . .

radiatus Mü. . . . 45 5 5 )

Platiicr. elongatus var.
\

Ph'ii.l. Y. 3, 26.
(

Plat InevU var. Mill. fg.4,5. )

fu.siforniis AA. . . 47 5 6
f. Plat. peiitangultiris Mill.

Hexacrinus AA. . . . 48 . .

niclo AA 48 6 1

Plat. intersc/tpularis Phill.
Pal. 14, 39.

depressus n. ... 49 6 2

niacrotatus AA. . . 50 6 3
Plat. tuberculus Phill. Pal.

Vpentangularis AA. . 51 7 la-c

Plalijcr. p. Phill. Pal.
Caryocrinus Sav . . . 53 . .

ornatus S 53 7 3
Cyathocrinus Mill. . . 53 ßg.

planusMiLL.(yi(/.erro>i. )58 7 4

C. distoitus Phill.
geometricus Gr. . .61 7 5

?pinnatus Gf. pars . 62 7 6
calcaratus Phill. . 63 8 2

bursa Phill. V. . . 63 7 7

conicus Phill. Y. . 64 8 1

niammillatus Phill. 64 7 8

Forma-
tion

ß. d

Be. d

ß.d.g?

flD.c

JBD.c
B. d

B. d
B. d

B. d
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S. Tf. Fg,

7. Poteriocrinidae.
Kelch-Täfelchen ansjeschwollcn.

mit breiten Verbindungs-Flä-
ehen; zuweilen in'« Innere ein-

dringend.

Poteriocriniis MiLl. . . 68 /ig.

crassus Mut. (non Kon.) 69 58 3

Kncrinitts er. Schi.th. (9 1

74 8 4

75 9 2

77 9 3
78 9 4

isacobns AA. . . .

P. tninimus AA.
rostratus AA. . .

P. grncilit Griff.
;>ranulosu.s Piiiti..

plicTtus AA. . . .

P. crussiis Kox.
radiatus AA 79 10 I B.
quinquangularis AA. . 80 10 2 \B.

ronicus Phili.. . . . 82 10 3
| j^^

latifrons n 82 III 4 B.

tenuis Mai 83 10 5

ioipresstis Phiix. . . 85 10 6

dactvioides AA. ... &

Forma-
tion.

ß. d

ße. d
?Syritn
B. d

B. d

.<I0 7

'(M 1

pentagonus AA. . . . 86 1 1

Clndocrhiites p. AA. anfen.

S. Tf. Fg

Poteriocriniis

Up.>.Geol.Tr/tns.T\4,i- 90 . .

Synbathocriniis Phiii.. . 93 fg.
conicus Phili 93 11 5

Extracrinns AA. . , , 95 Jig.
Bri^reus AA 96 l .

HriuTennPentacrinitePKXK.pari
Pentiicr. Brilanninif Schi.th.
Pier. Briareus Mm,. 96 \l 2

lepidotus AA. . . . 106 13 I

HriareanPenfncrinile Pakr. (8,1
Pentncr. subangiilarit Mii.i,. Gf.

PentacriniiR M11.1,. . . 110 fig.
capnt-MfdusaeMiLi. elc.lU 14 1

Joiinsoni AA . . . 117 15 I

P. gracilis Chlsw.
tiiberculafiis Mill. . 119 15 2
Milleri AA 120 16 l 5

P. scalaris Gf.
snbbasaltiforniis Mill. 122 I6 2
Sowerbvi Wthl. . . 123 16 3
Pratti »i 124 16 4
Filtoni AA 125 16 5
(FiTT. pl. II, f. 4.)

basaltiformis M11.L. . 126 16 l

subsnlcafns Mv. Gf. . 127 . .

subteres Mü. Gf. . . 127 . .

cingulatiis MiJ. Gf. . 128 . .

P. Milleri var. Gf.
pcntagonalis Mü. Gf 128

Forma-
tiOD.

jvr. z

B. ui.n?

ß. ni

«. n
D. n
B. t

ß. t

F. r

ß. r

K. m
I). n
ßn.Dmn
I). n

longidaetyliis AA. . . 88 1 1 3

Ciinthocr. planus Mant. \i;ond. 1

abhrcviatns AA. . . . 89 11 4 1

Cladocr. bTrvidaclijlits AA. '
|i

Wir finden, dass die Vff. die fremdländische Literaliir wenige benutzt

liaben. Sollte jetzt, eine ziemliche Anzahl von Jahren nach dem Beg^inn

ihres Werkes, dasselbe zu Ende geführt werden und zwar mit Rücksicht

auf das ganze wissenschaftliche Material des Auslandes, so nuisste dessen

Umfang wohl 6— 10-fach erweitert werden. Indessen sind die von ihnen

abgebildeten Exemplare oft sehr belehrend. Ihre Terminologie ist eigen-

thümlich. Der von ihnen neu aufgestellten Sippen .«iiid zwei :

Hexacrinus S. 48. Dorsozentral-Tafcl dreitheilig und sechsseitig

[statt ungelheilt und fiinfseiiig wie bei Platycrinus] ; Perisom-Tafeln [ein-

zige Reihe] 6, von welchen 5 Arm-tragende ; Mund fast mittelständig und

nicht vorstreckbar [bei PI. Rüssel-artig ausdehnbar].

Extracrinus [!!] S. 95. Dorsozentral-Tafel aus 5 Stücken zusam-

mengesetzt; erste Reihe der Seitentäfelchen [?]; zweite Reihe 5; diese

letzten im reifen Zustande gegliedert und von der Dorsozentral-Tafel an

abwärts verlängert [nicht so bei Pentacrinus] ; Mund mittelständig; Säule

fünfkantig. Die eigenthümliche die neue Sippe bedingende Bildung ist

schon aus der GoLDFUss'schen Abbildung bekannt.

Die von den VfTn. selbst schon früher gegebenen Art-Naracn, hinter

welchen ein AA. steht, finden sich meistens in den Annais and Magazine

of Natural History, vol. Xy 1842, no. 63 ff., wo die VfT. eine systemati-

sche Namens-Übersicht der hier zu beschreibenden Arien vorausgeschickt

haben mit vielen neuen z. Tb. monströsen Familien- und Sippen-Namen

ohne Definitionen, daher sie mitunter schwer zu deuten sind. Doch finden

wir hier bereits mancherlei Abweichungen von der dortigen Anordnung.



K. F. Peters : die Nerincen des oberii Jura's in Ö sterreieh

(Sitzungs-Ber. d. K. Akad. Wien 183S, XVI, 336— 366, Tf, 1-4). Diese,

Abhandlun;; bringt folu^ende Arten :

Öiterreirhisclte Örtlich-
keiteo. y/

S. Tf. Fg.

« r 1 i .^ .,•

i 11 i 1 1
s: cg s ^ is ^
a b c d e f

Formation'

ausserhalb.

Nerinea Bruotrufana TnuRM. . . 344 1 1-3

Carpathica ZeusChn. ... 347 1 4-6

Haueri n 318 2 13
Suessi n 349 2 4,5

conulus n 350 2 10,11

Staszycii PET 350 2 6-9

Actaeon St. Zeuschn.
Moreana d'O 351 3 5-7

Partschi n 352 2 12-14

Orbignyana Zeusch. ... 353 3 13-14

Hörnesi n 353 2 15,16
Zeuschneri n 354 .

N. T'oltzi Zeuschn. von Dsi.gch.
castor D'O. ..-,... 355 2 17

Strarabergensis 35Ö 3 3,4

Haidiiigeri n 357 4 4,5

Hoheneggeri n 357 3 l,'i

Santonensis d"0 358 .

crispa Zeusch 359 .

conoidea n 359 3 8,9

Plassenensis n 360 3 10-12

pyramidalis MüivsT 361 4 1-3

\. depressa (Volti) Zeusch x. excl. syn.
Cerithium nodo-striatum n. . . 364 4 6,7

Natica Inwaldiana Zeuschn. . . 364 4 8
Dejanira d'O 364 .

Diceras arietina Lk 365 .

Luci Dfr 365 .

a . c ? e f
•?

. c ? e f
a
a
a
a b . d e f

a . c d . .

a . . • . f

a
a . . d . f

a . . d . .

a . c . . .

a . .de.
l

. . . ! f

a
a . . d , f

a . . d . .

a . . . . f

a . c d . V

Portlandien

Corallien

Corallien

Portlandien

Corallien
Corallien
Corallien

Der Vf. hat sich mit seiner Arbeit hauptsächlich an Zeuschner's

„Geognostische Besrhreibung des Nerineen-Kalkes von Inicald" in Haidin-

GERS Gesammelten Abhandlungen 1850, III, 137, Tf. 17, Fg. 1-4 gehal-

ten, weil die Nerineen-Arten , das Gestein und Vorkommen mit demjeni-

gen der oben genannten Örtlichkeiten am meisten übereinstimmt. Aber

die Gesteins-Formationen des Nerineen-Kalkes an jenen Örtlichkeiten waren

meist noch nicht bestimmt, und der Vf. bcnufzt gerade die gegenwärtigen

Vcrgleichungen zu diesem Zwecke. Er findet demnach: 1. dass die Neri-

neen-Kalke am Plassen bei Hatlslalt und am Sandling bei Aussee den

Klippen-Kalken von ^0.-Niederös(erreich , Mähren und am Nord-Rande der

Karpalhen am meisten entsprechen; — 2. mit den 2 Nerinecn des Coral-

lien kommen noch viele andere Arten aus andern Sippen und Familien vor,

welche der gleichen Formation angehören; dabei sind aber auch 2 aus

dem Portland, welche also auf eine jüngere Formation hindeuten, die aber

nicht abgetrennt vorzukommen scheint; Vertreter der Kimmeridge-Gesteine

fehlen; — 3. die vielen neuen Nerinea-Arten lassen auf eine vom Westen

mehr und mehr abweichende Fauna überhaupt schliesscn.
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C. G. GiKBEf. : Fauna der Vorwelt mit steter Beriicksichtif^uug

der lebenden Tliiere, II. Band: Glicder-Tliiere, 1. Abtheilung: Insekten und

.Spinnen (511 SS., Leipz. 18ö6, 8**). Dieser Band, ganz in derselben Form

wie die früheren Abtheilungen (vgl. Jb. 1848, 750) bearbeitet, besteht in;

Vorrede* und Iniialls-Übersiclit (S. i— xviii), in einer allgemeinen Schilde-

rung der Insekten überhaupt und der fossilen insbesondere (S. 3)) spezielle

Beschreibung der fossilen Insekten-Arten mit ausführlicher Charakteristik

der Klassen, Ordnungen, Sippen; — insbesondere Käfrr S. 26, Hymcno-

))tcren S. 150, Lepidopleren S. 185, Dipteren S. 193; Gymnognathen (Or-

thopteren und Neuropteren) S. 252.'; Rhynchoten S. 332; Rückblicke S. 391,

tabellarische [im Salz leider missrathene] Libersicht der geologisch geogra-

phischen Verbreitung der Insekten S. 393. Dann Arachnoidea und zwar

zuerst wieder allgemeine Schilderung S. 429; zuletzt Kryptodec.-.poden

S. 432, und Myriopoden S. 485; Rückblicke S. 492: tabellarische Übersicht

S. 491. ~ Den Schluss machen Berichtigungen und Zusätze S. 497, und

das alphabetische Register S. 499.

Wir haben seiner Zeit ausführliche Rechenschaft von allen Werken

gegeben, aus welchen der Vf. die Materialien zu dem gegenwärtigen

Bande schöpft: es sind ihrer verhältnissm.issig wenige, und sie sind uns fast

alle noch ziemlich neu im Gcdüchlnisse ; wir haben daher keine Veranlas-

sung lange bei dem Inhalte des Werkes zu verweilen. Nur Das wollen wir

bemerken, dass, wenn es auch wenig neue Beschreibungen bringt, doch

einige neu aufgestellte Genera und eine grosse Anzahl der von Brodie

u. A. nur den Sippen nach angefühlten Reste hier zueist mit eigenen Art-

Namen erscheinen, was. wie wenig wir gewöhnlich auch von diesen Arten

selbst kennen, doch immerhin wenigstens als eine grosse Bequemlichkeit

zu gegenseitiger Verständigung, ja in der That schliesslich als eine un-

abweisbare Nothwcndigkcit erscheint. Als numerisches Resultat ergibt

sich f9lgende Zusammenstellung:
"'*'

Kohlen-Gebirge. Lias. .Jura u. Weniden. Tertiär. Im Ganzen.

Sippen. Arten. Sippen. Arten. Sippen. Arten. Sippen. Arten. Sippen. Arten.

K.ifer ....3:3 . 9 : 20 . 35 : f)5 . 195 : 620 . -210 : 708

Hynienopteren . . : . . : . . 3:4 . 33 : 110 . 30 : 114

Lepidopleren : . . i : 3 . 14 : 24 . 1» : 27

Dipteren ....:. . 1 : I . 17 - 19 . 114 : 640 . 126 : 660

Gyranognathen 5 : 18 . 12 : 26 . 27 : 60 . 42 : 140 . 65 : 244

Rhynchoten . . . : . . 3:3 . 16 : 30 . 70 : 210 . 75 : 243

Hexapoden . . 8 : 21 . 25 : 50 . 100 : 181 . 468 : 1744 530 • 1996

Araclinoiden*. i^\2 : 2 1 : 2 .72 : 205 75 : 209

Myriopoden . . . 1 : 1 . 10 : 31 II : 3-2

Summe. ... 10 : 23 . 25 : 50 . 102 : 184 . 550 : 1980 . 616 : 2237

Hiebei ist jedoch die Anzahl der Bernstein-Insekten nur auf 1100

Arten angenommen, obwohl in Sammlungen wohl an 4000 Arten aufbe-

f. .• -• Wir ersehen aus der Vorrede die »chon lang erfolgte Beendigung des die Cepha-

lopoden umfassenden Theiles dieses Werkes sowohl als von des Vfs. „Deutschlands Petre-

fakten, Leip^ig iSSZ', wovon uns auf dem Wege des BiiclihandeU nie eine Kunde gewor-

den ist; wir haben daher bis zu dieser Stunde nie eines dieser Werke gesehen. D. R.
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wahrt seyii mögen. Von den Lepidopteren, Hymenopteren , Koleopleren

und Dipteren des Bernsteins sind bis jetzt wohl viele Namen veröffent-

licht, aber noch fast keine Arten beschrieben und abgebildet; nur von den

Dipteren, von welchen Lokw 10,000 Exemplare zur Untersuchung gehabt,

dürfen wir die Beschreibungen der Arten als Fortsetzung des Berendt'-

schen Werkes bald erwarten. Ihre Manchfaltjgkeit scheint der der reich-

sten Lokal-Fauna gleich-zukommen. Wir haben schon früher angeführt,

dass seit Herausgabe von Heer's ersten Heften die Zahl der Öningener

und Radobnjer Insekten-Arten sich fast verdoppelt hat.

D. Verschiedenes.

•.th

H. R. Göppkrt: ein zur Erläuterung der Stein kohlen -For-

mation im königl. botanischen Garten zu Breslau errichte-

tes Profil. Die Steinkohlen-Formation besteht im Allgemeinen

aus abwechselnd über einander gelagerten Schichten von Sandstein,

Schieferthon und Steinkohle, unter denen die Steinkohle selbst immer nur

in der geringsten Ausdehnung und Mächtigkeit vorhanden ist. Die

Grundlage der Formation bilden in der Regel Flötz-Ieere Sandsteine mit

Schieferthon (Millstone-grit der Engl. Geologen), die man in Schlesien bis

jetzt immer noch zu dem Übergaugs-Gebirge oder der Grauwacke rech-

nete, welcher Ausdruck aber gegenwärtig durch Mürchisois's Forschungen

als beseitigt anzusehen und nicht mehr für dieselbe in Anwendung zu

bringen ist. Sie bilden in unserem Profil die untersten Lagen, welche

links durch den hervorstrebenden spitzen und zum Theil aus Säulen-förmigem

rolhem Fcidspath -Porphyr erbauten Porphyr-Kegel durchbrochen und

rechts durch einen Kuppel - förmigen Granit -Berg gehoben, womit dann

auch die darüber liegenden Schichten aus ihrer ursprünglichen mehr oder

minder horizontalen Lage gebracht worden sind. Zunächst dem Porphyr-

Kegel links befindet sich auf und in ihnen ein l^o' hoher und 1' breiter

entrindeter Stamm des Lepidodendron oder der Sagenaria Velfheimiana

aus Landeshul , deren Vorkommen als charakteristisch für diese Flötz-lce-

ren und zur Auffindung von Steinkohlen nicht mehr berechtigenden so-

genannten Grauwacken-Schichten ist: über demselben ein Stämmchen einer

Sigi Ilaria pachyderma BRo^GN. ; dann unter dem ersten 'V mächtigen

Kohlen-Flötz zunächst dem Porphyr ein Abdruck der schönen Sagenaria

crenata Presl (Lepidodendron Sterne.) ; über demselben über das besagte

Kohlen-Flötz hinaus Calamitcs decoralus; in derselben Reihe nach rechts

ebenfalls eine Lepidondree , das Ulodendron majus; daneben rechts ein

Stück Pkindc eines alten Lepidodendron und ein Gabei-förmig gespaltener

Ast eines Lepidodendron, sowie ein grosser, 1' dicker, 3' langer Lepidoden-

dron-Stamm, der zugleich mit dem Flötz gebrochen und aus seiner Lage

gekommen, mit dem untern Ende eine Schicht höher zu sehen ist, wie G.

Diess in der Natur oft beobachtet hat. Auch das zweite darüber paral-
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lel lagernde Flötz ist gebrochen, und über demselben liegen von dem
Porphyr-Kegel aus von links nach rechts neben einander Hohldriicke nieh-

rer Lepidodendreen , wie Sagenaria elongata G. , neben ihr S. aculeata

Presl, unter ihnen Calamites decoratus Brongn. und Sogenaria rimosa;

dann in der Steinkohle selbst an der Bruchstelle Sigillarien und Pfauen-

schweif-ähnlich glänzende Parthie'n , über ihnen Sagenaria elongata G.

;

ferner rechts von dem gebrochenen Stamm aus Sandstein hervorragend

zunächst Sagenaria rimosa und S. Rhodoana Presl. Ein neuer Sprung, her-

vorgerufen durch die rechts emporstrebende Granit-Kuppe, hat die Flötze

wieder verworfen und aus ihrem früheren Zusammenhange und Lage ge-

bracht. In dem hierdurch bewirkten Delta. ähnlichen Räume haben sich

die Schichten des zur Permischen oder Kupfersandstein-Formatioii gerech-

neten rothen Sandsteines abgelagert, hier kenntlich durch die abweichenden

horizontalen, oben mit weisslich-grauem Kalke bedeckten rothen Schichten.

Über der Granit-Kuppe, weiter rechts von dieser Abtheilung, verlaufen

nun wieder die ihrer Wölbung folgenden, daher gebogenen schon erwähn-

ten Schichten, nämlich das Liegendste des Steinkohlen-Gebirges (des so-

genannten Grauwacke- oder Übergangs-Gebirges), die Kohlen-Sandsteine,

aus denen nebst vielen Lepidodendreen und einem Stigmarien-Aste ein

vertikal abgebrochener versteinerter Araucarites-Stamm hervorragt, auf

welchen vertikal wieder die beiden parallel laufenden Kohlen-Flütze mit

ihren Schieferlhonen lagern. In der Steinkohle selbst sieht man hier wie-

der Sigillarien, unter ihnen rechts vom rolhen Sand.stcin im Schieferthon

die Stigmaria ficoides Brongn. mit ihren recht-%vinkelig abgehenden Blät-

tern. Rechts zwischen beiden Kohlen-Ftützcn folgt ein auf dem Kohlen-

Flötze selbst in der Neigung desselben stehender, unterhalb in Schiefer-

thon verlaufender 18" dicker Stamm von Sigillaria elongata; weiter nach

rechts immerfort im Kohlen-Sandsteine ein aufrecht-stehendes Stämmcheu

von Sagenaria Sternbergi BK0^G^.., ein ebenfalls aufrechter grosser Kala-

mit, und unterhalb in horizontaler Lage ein kleines 1' langes Exemplar

von Calamites cannaeformi.s; ferner eine in Schieferthon gelagerte Eisen-

?iiere, ein vertikal abgebrochener Sigillarien-Stamm mit der den Eisen-

Nieren so eigenthümlichen Zerklüftung, darüber Sagenaria rimosa im

älteren Zustande, Sigillaria undulata, und weiter rechts eine trefflich er>

haltene Sagenaria crenata mit 2 in verschiedener Richtung gelagerten Si-

gillarien, wieder ein auf dem Kohlen-Flölze ^>tehender Stamm des Lepidu-

floyos laricinum STER^B. mit Andeutung seiner in Schieferthon verlaufen-

den Wurzeln, ein Ulodendron majus, und unter ihnen in der Steinkohle

selbst in Schwefelkies verwandelte Zweige der Sligmaria ficoides. In dem

hangenden oder darüber liegenden Schieferthone des 2. oder oberen Flöt-

zes sieht man auch hervorstehende Schieferthon-Schichten an drei ver-

schiedenen Stellen, und zwar von links nach rechts zuerst mit Farnen

die Sphenoptcris latifoliu Br. , dann die Sph. aculifolia und zuletzt nahe

an dem Ende des Flötzes eine Sagenaria elegans. Aus dieser Übersicht

der hervorragendsten, das Vorkommen der Steinkohlen-Forma-
tion stets anzeigenden und daher auch praktisch überaus
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treuem Verhältnisse zusammengestellt, ersieht man schon das Ü berwiegen
der Sigillarien, die vereint mit der immer noch räthselhaf-

tcn Stigmaria und den nahe- steh enden Lepidodendreen in

der Tliat den grösstenAnthcil an der Bildung derSteinkohle
haben, nicht die Farnen, wie allgemein angenommmenward,
indem diesen sogar noch die Konifercn-Gewächse in Form der sogen, faseri-

gen Holzkohle und selbst die Kalamiten als Masse-bildend vorangehen. Nach

den Farnen folgen in dieser Rucksicht die andern mit grösserer oder ge-

ringerer Gewissheit erst ermittelten Familien wie Annularien u. s. w.

Die gewaltigen Wähler, welche sie insgesammt bildeten (Sigillarien, Le-

pidodendreen und Koniferen hat man, wenn auch in der eigentlich nur

unbedeutenden Dicke von 1 — 3', doch bis zu lOO' Länge gefunden), wur-

den überschwemmt, die et weichten und zum Theil durch längeres Liegen

an der Luft schon verrotteten Stämme zusammengedrückt, das Linere

heraus- gequetscht und mit der meistentheils nur allein noch deutlich er-

haltenen Rinde in Kohle verwandelt, wie eben die hier erwähnten Stämme
und noch mehr die seitlich ausserhalb des Profiles links von dem Porphyr-

Kegel aufgestellten Bäume zeigen, von denen allein nur der auf-

rechlstehende 6' hohe einer Sigilluria, die übrigen vier von 1— 2' Durch-

messer verschiedenen Arten von Sagcnaria angehören. Zartere Theile,

wie Blätter, Blüthen, Früclste, gerielhen zwischen die einbrechenden Thon-

und Kiesel-Massen, welche später zu Schieferthon und Sandstein erhärteten,

bildeten dort Abdrücke, und alles Organische sammt und sonders wurde

auf nassem Wege unter Mitwirkung des ungeheuren Druckes der da-

rauf lagernden Gesteine und einer langen Zeit in die schwarz glänzende

mehr oder minder feste Masse der Steinkohle verwandelt. Während dieses

Fossilisations-Prozesscs lagerte sich nun auch das theils aus den Pflanzen,

theils aus den damaligen Gebirgsarten aufgelöste Eisen ab, welches wir

entweder lagenweise oder als Ausfüllungs Masse von Stämmen, wie z. B.

in Zalenae in Ober-Schlesien , theils als Kohlen-Eisen , theils als Thon-

Eisenstein oft in ungeheuren Quantitäten antrefl'cn. Höchst wahrschein-

lich befinden sich die Kohlen-Lager grösstentheils noch auf der

Stelle, wo die Pflanzen, denen sie ihren Ursprung verdan-

ken, einst vcgetirten. Wahre Wälder solcher aufrechten Stämme

sind in verschiedenen Orten der Steinkohlen-Formalion beobachtet worden.

Eine bei weitem geringere Zahl jener Pflanzen wurde wahrhaft versteint,

d. h. jede einzelne Zelle derselben mit Stein-Masse ausgefüllt. Derglei-

chen befinden sich nicht weniger als 8 verschiedene Stämme in unserer

Aufstellung von 1 — 2' Stärke und ^/..—i' Höhe. Sie ragen aus einem vor

dem Profil sich schwach ei hebenden Sandstein-Felsen, umgeben von an-

dern vortrefflich erhaltenen Kalamiten-, Sigillarien- und Lcpidodendreen-

Abdrücken und -Stämmen hervor. In ihren Struktur-Verhältnissen kommen

sie am meisten mit den riesigen Koniferen der südlichen Zone, den Arau-

carien, überein und wurden bereits unter dem Namen Araucarites Rhode-

aniis beschrieben und abgebildet. Am Fusse dieser Parthie steht eines
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der schönsten und grössten Exemplare der ganzen Ausstellung, die Sigil-

laria alternans, von 5' Hölie und l'/^' im Durchmesser. Links von dieser

Felsen-Parthie lagert rother Sandstein mit einem 1' dicken Kalamiten; in

der ]Nähe Exemplare des für diese Formation auch so charakteristiKchen

Fisches Palaeoniscus Vratislaviensis und zur Rechten sogen. Grauwacke-

Konglomerat; an dessen Spitze lehnt ein Konglomeratfelsen -Stück mit

einem 4' langen gabeligen Abdruck von Lepidodcndron hexagonum, und

darüber eine 2' breite und l' hohe Neuropteris Loshi Sternb. , welche

beiden Pflanzen nebst der oben erwähnten Sagenaria Velthcimana diese

unterste Schicht charakterisiren und nicht die A n w e s en h ei t, sondern

vielmehr die Abwesenheit von bauwürdigen Kohlen-Lagern anzeigen,

daher unstreitig von besonderem praktischem Interesse sind.

Weiter nach rechts von dem Granit-Kegel erstreckt sich zahlreiches Gra-

nit-Gerülle, welches von hier wieder mit sedimentärem Tuffe abwechselt.

Alle die Stein-Partbie'n sind mit Gewächsen aus den den fossilen Pflan-

zen der Steinkohlen-Formation besonders analogen Familien der Koniferen,

Farne, Lykopodiazeen und Equiseten so wie auch mit andern Berg- und

Alpen-Gewäclisen bepflanzt. Die gesammte, Fernsichten auf den Wasser-

Spiegel und verschiedene Waid-Parthie'n darbietende Masse ist nun auch

landschaftlich möglichst Natur-getreu gehalten. Die Länge des dauerhaft

auf einer aus 22,000 Backsteinen erbauten Mauer angelegten Profils be-

trägt bei 9— 10' Höhe 60', die Höhe des Porphyr-Kegels von der Basis

der ganzen Parthie ab 21', der Elächen-Inhalt des gesammten von Abie-

tineen, Cupressineen und Laubhoiz-Bäumen (Juglans, Quercus macrocarpa,

Qu. pedunculata, Tilia, Pomaceen etc.) umgebenen und auf die beschrie-

bene Weise bepflanzten Raumes '/i Morgen, und das Gewicht der hierselbst

lagernden Steiu-Massen verschiedener Art an 4000 Ztr. Ausserhalb dieser

Anpflanzungen erheben sich dann auf einem kleinen, von vielen Punkton

des Gartens sichtbaren, mit Knieholz bepflanzten Hügel ein überaus sel-

tener, vollkommen runder, etwa 3' hoher und 2' dicker Lepidodendron-

Slamm mit wohl erhaltener Achse so wie viele andere der erwähnten fos-

silen Reste.
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Berichtigungen zur PFAFF'schenBeurtheilung-

der „Grund-Gesetze der mechanischen

Geologie",

Herrn Hauptmann Friedrich Weiss
in München.

Bei dem Entwürfe jener Abhandlungen, welclie nnter

dem Titel: „Über die Grund-Gesetze der mechanischen Geo-

logie" in diesem Jahrbnche veröffentlicht wurden, gab sich

der Vf. der Hoffnung hin, dass ihr Erscheinen Veranlassung

zu einem jener Kämpfe geben würde, aus welchem der Wis-

senschaft, sey es durch die Bestätigung oder durch die Ver-

werfung der neu-aufgestellten Lehre, ein weiterer Fortschritt

oder ein bleibender Gewinn erwachsen könne.

Leider hat sich der Vf. bei der ersten in diesen Blättern

iiber jene Abhandlungen gefällten Kritik in seiner billigen

Voraussetzung getäuscht gefunden. Ihm fällt nicht die Rolle

zu, seine aufgestellten Sätze einer auf entgegenstehende Er-

fahrungen der Wissenschaft gegründeten Kritik gegenüber

vertheidigen zu dürfen , sondern das wenig beneidenswerthe

Loos, sie gegen eine Beurtheilung in Schutz nehmen zu müs-

sen
,
welche ausschliesslich auf eine Reihe irriger Behaup-

tungen und falscher Beschuldigungen beruhet.

In nachstehenden „Berichtigungen" wird der Vf. seinem

Kritiker die gänzliche Irrigkeit folgender in der Kritik auf-

gestellten Behauptungen nachweisen :

1) dass die Rotation der Erde den Theilchen einer ür-

flüssigkeit „durchaus keinerlei Bewegung •mitzu-

,

th eilen im Stande war« (S. 516).

Jahrgang 1856. 49
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2) dass eine in einem Gefässe luliio; stehende Flüssigiieit

sieh noch immer ,,
genau unter d en seihe n Umständen

befindet, \v i e d i e d a m a I i g e O b e r f I ä cli e d e r E r d e«

(S. 517).

3) dass die clie mischen Gesetze der Krystallisation

zum Beweise der Unrichtigkeiten der Gesetze der mecha-
nischen Geologie beitragen (ebenda).

4) dass man bei Berechnungen über die Möglichkeit pri-

mitiver Faltungen eine schon ausgebildete Rinden-

Decke von 100 IMeilen annelimen darf (S. 519).

5) dass die Annahme ozeanischer Meilen-
tiefer Senkungen eine bloss e Hypot h ese sey (S,

522); dass es hingegen

6) „gehobene Tiefländer« gebe (S. 530).

7) dass die Annahme einer einmaligen durch
Senkungen bewirkten A cii s e n - Ä n d e r u n g die Fol-

gerung nach sicli ziehe, dass »bei jedem starken
Erdbeben dieErd-Achse sich ändern raiisse", da

„dieselbe Ursache dieselben Wirkungen haben muss" und,

fügen wir hinzu, desshalb der Kritiker gezwungen ist, den

sich gleichbleibenden Ursachen ancli eine wälirend allen geo-

logischen Epochen stets gleichbleibende Dicke der Erd-Rinde

beizuzählen (S. 525).

8) dass die Annahme einer Achsen-Änderung die Richtig-

keit aller unserer Grad-Messungen, aller Pendel-Beobach-

tungen, überhaupt die wichtigsten Resultate der physikali-

schen Geographie vollkommen in Frage stelle (S. 526)

!

9) dass das Urpolarland Nord-Amerika nach der Achsen-

Änderung für immer unter Wasser hätte kommen müs-
sen (S. 527).

10) dass das ursprünglich herrschende Streichen der

Urschiefer Brasiliens hora 2—3 sey (S. 528).

11) dass das vorherrschende Streichen der Urschiefer In

den ebeneren Theilen Skandinaviens von N. nach S. mit der

Theorie des Vf. nicht übereinstimme (S. 529).

12) dass sich in allen ausgedehnteren Gebir-
gen für andere Richtungen ebenso gut Beispiele
finden lassen, wie für die geotektonischen (ebenda).
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13) dass unsere allgemeinen Übersichts Karten sich dazu

eignen, die in der Natur unbegründete Annahme von vier

Hanpt-Richtungen der Erhebungen zu erkennen (S. 530).

14) Dass es in dem grossen Ozean keine Spur einer

in der Richtung des Uräquators i'iber die grösste Breite die-

ses Welt-Meeres sich ausdehnenden submarinen Erhebung

gibt (S. 531); endlich

15) dass die geologische Epoche der Bildung eines Mee-

res-Beckens sich ans der Untersuchung der geognostischen

Beschaffenheit des Meeres Bodens a) bestimmen lasse

und b) ausschliesslich nur hiedurch bestimmt
>Y erden kann (8.532).

Diesen 15 auf dem Raum weniger Seiten zusammenge-

drängten Sätzen, deren wissenschaftlichen Werth wir im De-

tail erörtern werden, reihen sich folgende ungegründete An-

schuldigungen an:

1) dass dem Vf. zufolge den krystallinischen Schiefern

ausnahmslos ein durchgängig stängeliges Gefüge zu-

komme cS. 519).

2) dass der Vf. den Beweis der Katastrophe der Erdachsen-

Änderung auf Abnormität stützen will, welche im Bunten
Sandstein (?!) zu finden seyn sollen (S. 522), und

3) dass der Vf. die Entstehung von Hohl-Räumen im

Erd-lnnern mit der Bildung der Einsturz-Becken in gleich-

zeitige Verbindung bringt (8.524).

Rechnen wir diesen 18 Sätzen, Avelche die vollstän-

dige Grundlage der gegen unsere Theorie gerichteten An-

griffe bilden, noch einige Bemerkungen bei, die mit unserer

Theorie wesentlich übereinstimmen, so haben wir den ganzen

Inhalt dieser Beurtheilung zusammengefasst.

Von dieser allgemeinen Übersicht zur speziellen Wider-

legung der von Hrn. Professor Pfaff aufgestellten Behaup-

tungen übelgehend, tritt uns dessen Nichtberechtigung, über

Grund-Gesetze der mechanischen Geologie ein endgültiges

ürtheil abzugeben , schon aus den ersten Sätzen entgegen,

mit welchen derselbe seine Widerlegungen einzuleiten versucht.

„Die Rotation eines Welt-Körpers,'< belehrt uns Hr. Pfaff,

indem er S. 51G von dem Urzustände der Erde spricht, „theilt

49*
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einer auf und mit ihm rotirenden MavSse durchaus keinerlei

Bewegung' mit, die irgendwie zum Vorschein käme, so lange

diese Masse selbst nicht durch anderweitige bewegenile Kräfte

unter andere llotations-Kreise versetzt wird; die Masse ver-

hält sich in allen ihren Theilen vollkommen ruhend."

Hätte unser Beurtheiler des unsterblichen Newton und

HiYGHENS Theorie'n in Überlegung gezogen, in welchen diese

beiden Heroen der Wissenschaft die Abplattung der Erde aus

der Rotation derselben herleiten , so würde er zu folgenden

ganz entgegengesetzten, auf die Lehre vom Bau der Erde
allein anwendbaren Schlüssen gelangt seyn : „die Rotation

eines Welt-Körpers theilt bei der Bildung desselben den auf

und mit ihm rotirenden Massen eine höchst namhafte Be-

wegung mit, die in der bedeutenden Abplattung der Erde

zum Vorschein kommt, wobei erwiesen ist, dass die Massen

durch keine anderweiligen bewegenden Kräfte als eben diese

aus der Rotation hervorgehende Schwung-Kraft unter andere

Rotations-Kreise versetzt worden sind ; die Masse verhielt

sich daher nicht während aller Erdbildungs-Epochen in allen

ihren Theilen vollkommen ruhend."

Die einfachsten Experimente können für die Wahrheit

dieser mechanischen Gesetze Beweise liefern. Um sich von

dem alleinigen Einflüsse der Schwung-Kiaft auf die Gestalt

eines Körpers, dessen Theile beweglich sind, zu überzeugen,

genügt der in den Lehrbüchern der Physik angegebene Ver-

such mit einem Kreis runden elastischen Ringe, der um einen

durch zwei diametral entgegenstehende Punkte desselben

gehenden Stift, als um eine Achse gedreht, aLsbald zu einer

Ellipse sich ausdehnt.

Allein Hr. Dr. Pfaff glaubt ebenfalls für die Wahrheit

seines mechanischen Gesetzes durch die einfachsten Experi-

mente Beweise liefern zu können. Er nimmt dieselben in einem

Gefässe mit einer ruhig stehenden Flüssigkeit vor, welche

sich der Ansicht unseres Kritikers zufolge „noch immer
genau unter denselben Umständen befindet, wie
die damalige Oberfläche der Erde." Wir bemerken

jedoch dem Experimentator, dass diese Voraussetzung un-

richtig ist, indem auf der ursprünglichen Oberfläche der Erde
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nur die Schwere und Schwung-Kraft in den nämlichen Rich-

tungen wirkten wie nocii heute. Die horizontalen Rich-

tung- e n der S t r ö m u :i g e n • i n den tropfbar und a u s-

dehnsani flüssigen Umhüllungen des Erdballs
konnten hingegen zur Zeit der ersten Rinden-
Bildung, wegen der in allen Breiten noch völlig- gleich-

massigen Temperatur und wegen der noch regelmässigen

sphäroidischen Form der Erd-Oberfläche , keine andere
s e y n als jene der R o t a t i o n s - K r e i s e. JN och reg-el-

mässiger waren in der ersten ßildungs-Epoche der Erd-Rinde

und der hiebei noch ununterbrochenen Temperatur-Ausglei-

chung zwischen Erde und Welt-Raum die in vertikaler Rich-

tung- aufsteigenden Luft-Strömungen. Unzweifelhaft waren

in d i e s e r P e r i d e d e r E r d - R i 1 d u n g auch die elek-

trischen S 1 1' ö m u n g e n den r e g e I m ä s s i g; e n ß e w e-

g; u n g e n der k ä 1 1 e i" e n und wärmeren Schichten des

Luft-Meeres völlig^ entsprechend, während wir ein

wirksames Auftreten der diamagnetischen Kräfte während die-

ser ersten Rinden-Bildung als ausserordentlich günstig; für die

ungestörte Lagerung der Gesteins-Theilchen in der Richtung

der Parallel-Kreise betrachten müssen *.

Hr. Pfaef ist daher nicht befugt, die in einem Gefässe

zum Stehen gebrachte Flüssigkeit unter den gleichen Um-

ständen anzunehmen, wie die damalige Oberfläche der Erde.

Er mag daher immerhin „feine leichte längliche Körperchen"

in eine solche Flüssigkeit bringen und dieselben unter dem

Einflüsse der zitternden Bewegung fester Mauern und Stuben-

Böden, der wechselnden Liift-Strömungen und der in gegen-

seitig abweichenden Richtungen erfolgenden Einwirkungen

" Die grösste Vcrschicdpiilieit zwis'licn floni VerliaKcn einer in einem

Gofässe scheinbar zum Slolicn gebraelifen Fliissi^keit und jenem der cr-

sfanenden Uifliiss)o;kcifen besteht unsireilif»- in dem Umstände, dass die

^reringstcn Vibrationen der Erd-Rinde und dos Gefässes, welches eine

Fliissi;ji<eif umschliesst , sich der letzten als Welien-ßewegungen mitlhei-

len, während bei dem gänzlichen Man^jel von festen Begrenzungen weder

bei den zur ersten Erd-Rinde erstarrenden Teig-artigen Massen und noch

weniger bei den in allen .s|)ätrren Erdbildnngs Epochen an der Obcrfläehe

des flüssigen Erd-Kenis erstarrenden Thcilen solche Wellcn-Bcwcgungen

vorausge-sclzt werden können.
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der Elektrizität und des Diamagnetismus in allen Kompass-

Strichen sich bewegen sehen, ohne zu einem gültigen Ur-

theile über die anfängliche Anordnung der Gesteins-

Elemente sich berechtigt halten zu dürfen. Löst er aber

„Salze" in seiner Flüssigkeit auf und lässt sie wieder anschles-

sen, so nimmt die mechanische Geologie nicht die ge-

ringste Notitz von diesem Experimente, indem aus Abhand-

lung 1, im Jahrb. 1854, S. 389 zu ersehen ist, dass die

m e cha nis che Geologie sich nur mit den mechanischen
Gesetzen der Lagerung bereits ausgebildeter Krystalle, Kry-

stall-Trümmer u. s. w. und keineswegs mit den chemischen
Gesetzen der Krystallisatlon beschäftigt*.

Ebenso bleibt die mechanische Geologie von dem noch

schwebenden Streite unberührt, ob die krystallinisciien Schie-

fer uranfänglich erstarrende Gebilde oder ob sie metamorphi-

schen oder, was der Vf. selbst für das Wahrscheinlichste

hält, neptunischen Ursprungs sind. Dem angeführten Grund-

Gesetze auf S. 515 gemäss kann sie sich jeder dieser drei An-

sichten bequemen, ohne eine Sylbe von ihren Gesetzen auf-

geben zu müssen. Denn »die lineare Parallel Struktur ist«

diesem Gesetze zufolge »eben sowohl allen krystallinisciien

Schiefer-Gesteinen eigenthümlich, welche in allmählich

und regelmässig fortschreitender Erstarrung
die ursprüngliche E i' d - R i n d e zusammensetzten,
als auch allen Gesteins-lMassen, welche später durch
ungestörte Niederschläge wenig bewegter Ge-

wässer erzeugt wurde n.«

Wohl Niemand wird beim Lesen dieses Satzes den Schluss

ziehen, dass der Vf. eine lineare Farallel-Strnktnr auch allen

krystallinisciien Scbiefer-Gesteinen zuschreibt, welche einer

plötzlichen und iinregelmässig fortsclireitenden Erstarrung

ihren Ursprung verdanken, und auch allen Gesteins-Massen,

welche durch gestörte Niederschläge bewegter Gewässer er-

zeugt wurden. Hr. Dr. Pfaff gelangt jedoch durch Auslas-

sung der bedingenden Zwischensätze zu dieser Lesart, wess-

* Der unbefan;;cne Leser erkennt Iciclil, dass das am blossen Worte

haftende Missverständniss in diesen Punkten ein gegenseitiges ist. D. R.
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halb wir den Leser seiner Kritik ersnclien, diese Bedingungs-

Sätze an jener Stelle derselben einzuschalten , welche sich

auf das in jeder bewegten Epoche der Urzeit unaus ge-

bildet gebliebene Gefüge der eben entstehenden kry-

stallinischen Schiefer bezieht.

Hrn. Dr. Pfaff ersuchen wir aber, statt allgemeiner Be-

hauptungen sichere Daten zu sammelnj welche unter Berück-

sichtigung aller später einwirkenden Dislokations-Verhältnisse

beweisen, dass die ursprünglichen Richtungen der Struktur-

Linien der krystallinischen Schiefer Gesteine mit linearer Pa-

rallel-Struktur nicht in der Richtung der Urparallel-Kreise

liegen. Denn es ist offenbar, dass solche Verhältnisse ge-

rade das Fundament eines Gegenbeweises jener Theorie aus-

machen würden. Welchen Anspruch auf Vertrauen aber eine

Beurtheihing erwarten darf, wenn die durch sie zu Tage ge-

förderten Gegenbeweise theils entschieden unrichtig sind, tbeils

auf verkehrten Auffassungen beruhen
,
„mag Hr. Dr. Pfaff

sicii selbst beantworten." Der Leser wird ihm vollkommen

beipflichten, wenn er es „gar nicht nöthig" findet „den aus

den beiden unter a) und b) erörterten Voraussetzungen des

Vf's. gezogenen Schlnss c) noch näher zu prüfen." Da er hiebei

CS. 518) von der Spaltbarkeit des Holzes statt von der Falten-

artigen Richtung einer rotirenden erstarrenden Masse aus-

zugehen gesonnen ist, „so könnte auch das von ihm aus die-

ser Prüfung abzuleitende Resultat nicht richtig seyn.«

Das eine der geotektonischen Grund-Gesetze zeigt sich

demnach nicht sehr stichhaltig beurtheilt; wir wollen eben-

falls sehen , wie es sich mit der zu B) gelieferten Wider-

legung verhält. Ich glaube für diese nachweisen zu können,

dass das Nichtlesen einer zu kiitisirenden Abhandlung zu

keiner Kritik, sondern nur zu unriclitigen Anschuldigungen

und noch dazu zu Missverständnissen führt, welche mit der

Würde der Wissenschaft vollkommen unverträglich sind.

Hätte sich Hr. Pfaff Zeit genommen, neben seiner Be-

weisführung — dass die zur völligen Erstarrung und 100

Meilen Dicke gelangte Erd-Rinde an ihrer Oberfläche keine

Falten-Berge mit Neigungs-Winkelu von 00^ sondern höchstens

breitwellige sanfte Faltungen, vorzüglich aber mächtige Zer-
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klüftungen und ßerstuiig-en hervorzubringen vermag — auch

noch die in friiherer Abhandlung (Jahrb. 1854, S. 397, Z. 12

V. n.) zu findende Stelle zu lesen, so würde er gewiss keinen

wesentlichen Widerspruch zwischen seinen Berechnungen und

den wörtlich hier nachfolgenden Sätzen gefunden haben:

„Während die älteren Veränderungen der Erd Rinde aus-

schliesslich durch Senkungen ihrer Kruste gebildet wurden

und sämmtliche primäre Falten und Queer-Spalten solchen

ursprünglichen Senkungen der Erd-Rinde ihr Vorhandenseyn

verdanken dürften, tragen die D islo k at io n e n j ü n g e-

ren Alters vorzugsweise das Gepräge mächtiger
E m p o !• h e b u n g e n

,
gewaltsamer B e r s t u n g e n und

Sc hi ch t en- A ufrichtungen. Bei Bildung fortgesetzter

Falten-Senkungen wäre jedoch zu erwarten gewesen , dass

die Formen der neu entstehenden Berg- und Höhen Züge

immer mehr in dem entgegengesetzten Charakter sich aus-

bilden würden ; denn es ist in der Natur der Faltung
d u r c h S e n k u n g e n begründet, d a s s b e i z u n e h m e n-

der Festigkeit und Dicke der Erd-Rinde die

Höhen-S ysteme noch weit sanftere und breitwel-

1 i g e r e Formen annehmen m u s s t e n , als selbst die

Berg- Systeme der Urzeit."

Im ferneren Verlaufe unserer Abhandlungen stützten

wir auf diese Erfahrnngs-Sätze unsere bekannte Eintheiluug

der Hebungen in primitive Ui falten- und Urspalteu-Systeme,

in sekundäre und tertiäre Falten und Spalten der inneren
Riuden-Theile und äu sse r e D u rc h b r u c h - Er h e b u nge n,

welche Eintheiluug man beinahe auf jedem Blatte der letzten

beiden Abhandlungen gebraucht und auf den drei ihnen bei-

gegebenen Karten dargestellt findet.

Hätte unser Gegner ferner in dem snb Aa) selbst an-

geführten Gesetze gelesen, dass wir von keinem feurig-

flüssigen, sondern dem der Natur der primitiven Gesteine

allein entsprechenden h eissflüssigen Zustande der Erd-

Masse ausgehen, so würde er die vollkommen richtige Bemer-

kung, dass eine Rinden-Bildung nicht eher angefangen habe,

als bis die ganze Masse wenigstens an der Temperatur des

Schmelz-Punktes angelangt war, in seiner Entgegnung voll-
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kommen überflüssig gefunden haben. Hinsichtlich der Mög-

lichkeit primitiver Faltungen geben wir demselben zu

bedenken, dass die Erd Rinde nicht schon iiranfänglich eine

Dicke von 100 Meilen besessen hat, und dass es daher mit

seinen Berechnungen der Winkel der p ri nii t i ven Faltungen,

falls er sie auf eine solche unendliche Dicke der Erd-llinde

basiren will, „nicht unendlich weit her ist".

Doch betrachten uir auch noch den letzten Theil seiner

ßeurtheihing der Theorie, in welcher er folgende unserer

Sätze zu wideilegen glaubt : «die unzweideutigsten Spuren

(Jahrb. 1S54, S. 395) dieser grossartigsten aller Katastro-

phen, welcher der Erd-Ball unterworfen war, sind in der ab-

soluten Lage der Kontinente, der grössten Plateau-Flächen

der Erde, in jenen der ausgedehnten Meilen-tiefen Senkungs-

Felder der südlichen Ozeane, sowie in den geognosti-
sclien Gebilden der unteren Trias zu erkennen,

welche gänzlich fremdartig zwischen den unter sich weit ähn-

licheren Formationen der primären und sekundären Periode

eingeschaltet siiui. Ihre mit allen früheren und späteren

Niederschlägen abnorme Zusammensetzung dürfte

wohl nur in der Wirkung mächtiger Natur-Ereignisse, welche

im Gefolge einer gewaltsamen Rotations Änderung eingetreten

sind, eine befriedigende und vollständige Erklärung finden.«

Der Kritiker bezeichnet zuerst die Annahme Meilen-tiefer

Senkungs-Felder als eine unwahrscheinliche Hypothese. Er

scheint zu übersehen, dass die Differenz zwischen den grös-

seren Meeres-Tlefen und dem weit-verbreiteten Niveau der

Tiefländer der Erde schon über eine 3Ielle beträgt ; eine Dif-

ferenz, welche sich aus der theoretisch vorauszusetzenden

ursprünglich sphäroidischen Form des Erdballs nicht erklären

lässt, so dass die Geologie zur Annahme Meilen-
tiefer Senkungs-Felder gezwungen ist, falls sie

nicht mit Hrn. Dr. Pfaff der noch weit unwahrscheinliche-

ren unnatürlichen Hypothese „Meilen -hoch emporge-
hobener Tiefländer" huldigen will (s. unten).

Ebenso scheint Hr. Pfaff zu übersehen, dass wir den

Ausdruck „Untere Trias« in demselben Sinne gebrauchen, wie

ihn Humboldt in seinem „Kosmos" 1, 291 anwendet, indem
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er liiebei Quensteüt's in den „FIötz-Gebirgen Württembergs^^

(S. 13) getroffener Eintheilung folgt. Beide Meister der

Wissenschaft, deren Werke jedem Geologen bekannt sind,

lassen „die untere Trias« aus dem Bergkalk, dem Stein-

kohlen-Gebirge und den Gliedern der Permischen Formations-

Epoche bestehen. INun sagt aber Hr. Dr. Pfaff „die untre
Trias ist der bunte Sandstein«, und benützt diese

seine Interpretation zu Angriffen auf unsere Bemerkung,

„dass die geognostischon Gebilde der unteren Trias gänz-

lich fremdartig zwischen den unter sich weit ähnlicheren

Formationen der primären und sekundären Periode einge-

schaltet sind«. Hätte daher Hr. Dr. Pfaff, statt sich in Al-

BERTi's klassischer Monographie der Trias nach Angaben um-

zusehen
,
„welche den schönen bunten Sandstein für ein ab-

normes Monstrum zu erklären berechtigen«, jene Aufsätze

gelesen, welche zu beurtheilen er sich zur Aufgabe machte,

so winde er in ihnen mehrfach die Epoche der Achsen-Än-

derung noch näher als die „per mische Formations-
Epoche« bezeichnet gefunden haben und es sodann viel-

leicht nicht wunderlich finden, dass wir aus dem nur im mitt-

len Europa nachzuweisenden bunten Sandstein auf eine bei

„den Antipoden« stattgefundene Katastrophe gar niemals ge-

schlossen haben.

Wie verhält es sich nun aber mit unsres Gegners ße-

urtheilnng unsrer Theorie der Achsen-Änderung?

Hr. Pfaff bleibt auch bei dieser Beurtheilung auf dem
bereits gerügten Verfahren stehen, sich nicht im Mindesten

um jene wechselnden tellurischen Verhältnisse zu bekümmern,

die während der verschiedenen geologischen Epochen durch

die nur allmähliche Ausbildung der langsam nach Innen

erstarrenden Erd-Rinde nothwendig entstehen mussten, son-

dern sich diese Rinde stets in dem jetzigen Zustande mit

einer Dicke von 100 Meilen zu denken. Vermögten wir auf

diesen Standpunkt des Kritikers zu treten, so würden wir

ebenfalls, wie Hr. Dr. Pfaff, „gar nicht begreifen können,

warum eine derartige Achsen-Änderung durch Senkungen

bewirkt nur einmal stattgefunden hätte«. Wir würden,

auf diesem wissenschaftlichen Niveau angelangt, ganz gewiss
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folgende in unseren „Umrissen der Orologie der Erde«* nie-

dergesciiriebenen Sätze selbst nicht verstellen

:

„Eine Achsen-Änderung**, deren bewirkende Ursache in

Nivean-Veränderungen der Erd - Oberfläche selbst liegt, ist

nur in dem Falle gleichzeitiger, auf grosse Theile

der E r d - b e r f I ä c h e ausgedehnter, n n r e g e I m ä s s i-

g e r Einstürze der E r d - R i n d e denkbar. Solche plötz-

liche Senkungen sind aber ausschliesslich in jener Periode

der Erd-Bildung möglich gewesen, in welcher die Abkühlung

des Innern noch in rascher Zunahme begriflFen war, während

die Erd Rinde bereits eine solche Dicke und Festigkeit er-

langt haben musste, dass sie, eine Zeitlang in starrer Stabi-

lität verharrend, der durch die Abkühlung bewirkten Zusam-

menziehung des Erd Kerns nicht nachgefolgt ist. Die Rinde

durfte jedoch noch nicht jene spätere Mächtigkeit erlangt

haben, welche selbst bei Einsenkungen einzelner Theile die-

selbe vor gleichzeitigen grösseren Einstürzen schützte und

hiedurch vor einer plötzlichen Veränderung des Schwer-

punktes bewahrte, welcher, wenn auch noch so gering,

eine Veränderung der Erd- Achse nachfolgen musste."

In vorstehenden Sätzen zeigt sich die Möglichkeit einer

Achsen-Änderung auf eine einzige geologische Epoche be-

schränkt, und ihnen zufolge wird es jedermann begreiflich

finden, warum eine derartige Achsen-Änderung, durch Sen-

kungen bewirkt, nur einmal statt gefunden haben kann.

Jeder Geologe weiss, dass die primitiven Dislokationen der

Erd-Rinde sich auf Mulden- Bildungen, allmähliche Faltungen

und Spaltungen der noch zu keiner grossen Dicke und Festig-

keit gelaugten und daher noch elastischeren Erd-Rinde be-

schränken mussten, und dass hinwieder seit dem Anfange der

Sekundär-Zeit, bis zu welchem die Erd-Rinde durch ausser-

ordentliche Ereignisse zu ungeheuren Tiefen erstarrte, der

dadurch erlangten grossen Mächtigkeit halber sie die Fähig-

keit sich zu falten verloren hatte. Die immer geringer wer-

denden Kontraktionen des Erd-Kerns konnten daher seit der

Die im Jahrb. 1854, S. 385 im Eingänge bezeichnete Abhandlung.

Siehe „Umrisse der Orologie der Erde", Ausland 1853, S. 174.
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Sekunclär-Zeit ebenfalls keine plötzlich entstehenden ans-

gedehnten Einsturz-Becken, sondern nur langsame, wenn auch

^veit verbreitete Senluingen der nunmehr zu mächtiger Dicke

entwickelten Rinden -Theile hervorbringen. Dass seit der

mittlen Tertiär-Zeit gewaltsame Hebungen und Schichten-

Aufrichtungen an die Stelle grosser Senkungen treten

nuissten, weiss man ans den vorhergehenden Entwicklungen,

so wie dass bei der langsamen Entstehung der sekundären

und tertiären Senknngs-Felder die unter ihnen befindlichen

Theile des flüssigen Erd-Kerns in diesen Epochen hinlänglich

Zeit fanden und in unsrer INovär- Periode noch gegeii-

wiirtig Zeit finden, durch Reaktionen das durch solche

Senkungen nur allmählich gestöite, zur Erhaltung der

freien Rotations-Achse nöthige Gleichgewicht wieder herzu-

stellen.

Dass solche Reaktionen vor Allem Zeit erfordern,

um die unter ausgedehnten plötzlich entstandenen
Senkiings-Feldern befindlichen ko m prinjir ten Massen des

Erd-Kerns in ausdehnende Gegenbewegung zu setzen, und

dass die Emporhebung der das Senkungs Feld umgebenden

Rinden-Theile die erste Wirkung dieser Reaktion bildet, ist

ein physisches Gesetz, und ebenso ist es aus der mechani-

schen Theorie der freien Achse mathematisch nachweis-

bar, dass gerade diese, sich zuerst durch Bildung

V o n R a n d - E r h e b u n gen ä u s s e r n den Reaktionen des

flüssigen Erd-Kerns, im Falle eine plötzliche

gleichzeitige Senkung sich wie jene des grossen
Ozeans über eine Hälfte des E r d - S p h ä r o i d e s er-

streckte, die vorzüglichste V e r a n I a s s u n g b i I d e t e n,

den Seh w e i* p u n k t zu ändern und die Stabilität der

Rot a tion s- A chse in Frage zu stellen.

Es ist ferner klar, dass in diesem Falle einer plötzlichen,

über mehr als eine Erd-Hälfte verbreiteten Senkung es dem

Erd-Balle ganz unmöglich wurde, durch 3Iodelung seiner Ge-

stalt die Unregelmässigkeit einer auf zwei Erd-

Hälfte n ungleich v e r t h e i 1 1 e n Masse augenblick-
lich auszugleichen und dadurch ein, wenn auch geringes

Schwanken der Erd-Achse jränzlich zu verhindern. Die zur
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Erhaltung^ der freien Rotations-Achse nothwendige Reaktion

konnte aber natürlich erst nach Emportreihung der Rand-

Massen des iiber eine Hälfte der Erde sich ausdehnenden

Senknngs-Feldes des grossen Ozeans erfolgen, «nd es musste

während dieser Zeit die einmal, wenn auch noch so ge-

ring, in Bewegung gesetzte Erd-Achse dem Beharrungs-
Vermögen gemäss die begonnene BeA\egung so lange

fortsetzen, bis sie eine Lage erreichte, in welcher sie jene

symmetrische Vertheilung der Erd -Unebenheiten innerhalb

der Rotations-Kreise wiederfand, welche zur Stabilität einer

freien Rotations-Achse das wesentliche Erforderniss ist*.

Die Möglichkeit einer Achsen-Änderung in der Bildungs-

Epoche jenes ozeanischen Senkungs-Feldes, welches — wie

die Geographie lehrt — 3.300,000 Quadrat-Meilen und daher

über ein Drittheil der ganzen Erd-Oberfläche umfasst, ist

hiemit in allgemeinen Umrissen mehr als hinlänglich nach-

gewiesen, sollte auch Hr. Pfaff wirklich nicht begreifen,

warum eine derartige Achsen-Änderung, und warum sie

nur einmal stattfinden konnte.

Sehen wir doch ferner unsern Gegner einige unsrer Ar-

gumente bekämpfen und dieselben im nächsten Augenblicke

als Beweis-Mittel für seine eigenen Behauptungen benützen.

So läugnet er (S. 524) die Entstehung von Höhlungen
durch Senkungen und somit die einzig mögliche Entstehung

grösserer Hohlräume im Erd-Innern, und schon auf der näch-

sten Seite erklärt er selbst, dass unsere Erde theilweise

Hohlräume enthält, gross genug, um zur Ausgleichung

der von der Oberfläche ausgehenden Störungen des Gleich-

gewichts beitragen zu können. Eben so irrt er sich, wenn

er uns in die kaum entstandenen Erd-Hohlränme schon die

ürkontinente hineinstürzen lässt, um damit eine augen-
blickliche Ausgleichung des durch die Hohlraum-Bildung

gestörten Gleichgewichts und damit auch die Nichtigkeit der

WEiss'schen Katastrophe beweisen zu können. Wir ver-

sichern aber, dass wir uns nicht zu übereilen gewohnt sind,

" Sic'Iic „Über die Gruud-Gcsetzc der aicclianisclicn Geologie" II

Abtiil. im Jahrb. 1855, S. 276 etc.
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und dass es mit der, schon im Anfang;e der Steinkohlen-Bil-

dung beginnenden , äusserst langsam von Statten gehenden

£rdhohlraum*Bildung, so wie mit der Bildung der ozeanisclien

Einsturz-Becken, die erst nach jenen Millionen von Jahren

erfolgt seyn konnte, welche die Steinkohlen-Bildung in An-

spruch nahm , nachstehende Bevvandtniss hat.

Erwägt man das von H. Pfaff selbst S. 527 zugegebene

Verhältniss, dass seit der Ausbildung der Klimate die Erd-

Rinde unter den Polen rascher erstarrte, so gelangt man zu

dem Schlüsse, dass die Erd-Rinde unter dem Äquator, der

geringern Dicke und Festigkeit halber, eine grössere Elasti-

zität besitzen muss als unter den Polen. Zu dem gleichen

Ergebnisse gelangt man durch die Resultate der Pendel-Be-

obachtungen, für deren Richtigkeit der Kritiker S. 526 eine

Lanze einzulegen bereit ist, um gegen die vermeintlichen

Störer des jetzigen Erd- Friedens zu kämpfen. Nach der

gegenwärtigen Ausbildung des Erd-Sphäroids besitzt dasselbe

nicht die von Ivory berechnete gleichmässige Abplattung von

y^gg, sondern, den Resultaten der Pendel-Messungen zufolge,

von 0"—45*^ Breite eine Abplattung von ViTCjas ""<^ ^^^ 4''»

— 90*^ Breite eine solche von V:so6533- — Diese Differenzen

die eine grössere Anschwellung der Äquatorial-Zone beur-

kunden, als Ivory's theoretisch richtige Berechnung der Erd-

Abplattung ergibt, liefern das mit obigen Betrachtungen über-

einstimmende Restiltat: dass die Erd-Rinde unter dem
Äquator eine grössere Elastizität und eine ge-

ringere Dicke als unter den Polen besitzen muss.

Dieses Ergebniss würde zu der weiteren Folgerung füh-

ren, dass zwischen der Innenseite der Erd-Rinde und der

Oberfläche des flüssigen Erd-Kerns eine äquatoriale Hohl-

raum Zone besteht, deren grösste Weite unter dem Gleicher

ausgedrückt wird durch die Summe, gebildet aus der Diffe-

renz der äquatorialen Halbmesser der Innenseite der Erd-Rinde

(mit der Abplattung y,,^) und der Oberfläche des Erd-Kerns

(mit der Abplattung V^so)} mehr der Differenz zwischen der

äquatorialen und polaren Erdrinden Dicke. Eine solche äqua-

toriale Hohlraum-Zone kann jedoch nur in den Perioden der

Kontraktionen des Erd-Kerns bestanden haben, und die-
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sei" Epoche müssen bereits die Differenzen zwischen den Ab-

piattungs-Verhältnissen der Erde unter den Polen und unter

dem Äquator und daher aucli die noch vorhandenen Abwei-

chungen in der sphäroidischen Form der festen Rinde ent-

stammen. Seit der durch das Vorherrschen von Durch bruch-

Erhebungen bezeichneten Expansion des Erd-Kerns bei ein-

tretenden Erstarrungen mussten jedoch diese Hohlräume von

den sich ausdehnenden erstarrenden Massen ausgefüllt wer-

den, welche sich an die gleich einer Guss-Form in ihrer Ge-

stalt verharrende starre und mächtige Erd-Rinde pressten.

Die lange Epoche vergleichweiser Ruhe, welche durch

die Bildung der Steinkohlen-Formation bezeichnet ist, lässt sich

bei der damals noch in rascher Zunahme begriffenen Abküh-

lung und Kontraktion der äussern Massen des Erd-Kerns nur

dadurch erklären, dass die Erd-Rinde diesen Zusammenziehun-

gen^ ihrer bereits erlangten Dicke und Festigkeit halber, nicht

mehr regelmässig nachzufolgen brauchte. Da aber schon bei

Ellipsoiden von verschiedenen Grössen und von gleichen
Abplattungs-Verhältnissen sich die Differenzen zwischen den

grossen und kleinen Achsen jedes dieser Körper wie die ab-

soluten Grössen der Abplattung jedes derselben verhalten,

so folgt mit mathematischer Richtigkeit, dass schon bei glei-

chen Abplattungs-Verhältnissen der Erd-Rinde und des Erd-

Kerns die zwischen beiden zur Steinkohlen -Zeit in allen

Zonen entstehenden Hohlräume ebenfalls in der üräquatorial-

Zone am grössten und weitesten sich bilden mussten. Bringt

man hiezu no)ch vollends den obigen Abstand in Rechnung,

welcher zufolge des grössern Abplattungs-Verhältnisses der

äquatorialen Rinde zwischen der festen Erd-Kruste und der

Oberfläche des flüssigen Erd-Kerns zu dieser Periode be-

stehen musste, so gelangt man zu dem völlig zuverlässigen

Ergebnisse: dass in de r Stein kohlen-Zeitein eHohl-

raum-Zone von namhafter Weite unter der ür-

äquatorial-Zone der Erd-Rinde bestanden hat,

welche gegen das Ende dieser Periode das31axi-

m u m ihrer Grösse erreicht hat und dieser Grösse

halber bei ihrer durch Senkungen der Erd-Rinde
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erfolgten Zerstörungeine der bedeutendsten Erd-

Katastrophen li e r v o r i- ii f e n ni u s s t e.

Die Gebilde der darauffolgenden perniisehen Forma-
tions-Epoche bestätigen in der überzeugendsten Weise

diese Annahme, dass die lange Periode der Ruhe, welche

die Steinkohlen bezeichnet, durch eine Katastrophe beendigt

wurde, durch die grössfe, welche der Erd-Ball je erlebte und

welche am leichtesten aus ihren Trümmern sich nacluveisen

lässt.

Der vollständige Verlauf der permischen Formations-

Epoche ist das Ergebniss der lang andauernden Wirkungen

einer Erd umwälzenden Begebenheit. Zu Anfang dieser Pe-

riode wurde die gesammte Vegetation des Erd-Balls am Grunde

geologischer Steinkohlen-Becken und unter dem Material der

einstürzenden Gebirge begraben. Diese Trümmer einer zer-

störten Gebirgs-Welt schufen, nach L. von Buch's klassischem

Ausdruck, im Tod tliegen d en „ein vollständiges Museum
der Vorvvelt". Die aus den Spalten* der überall berstenden

Erd-Rinde über weite Erd-Strecken sich ausgiessenden plu-

tonischen Massen erstarrten unter dem Einflüsse der ausser-

ordentlich schnellen Abkühlung zu Porphyren, statt wie in

frühern Perioden, langsam krystallisirend zu körnigen Gra-

niten sich auszubilden. Während dieser gewaltigen Aus-

brüche fanden die damaligen Bewohner der Meere in den

mit metallischen Substanzen des Erd-lnnern allmählich sich

schwängernden Gewässern ihren Tod und in den die Zech-
stein-Formation begleitenden Kupfer-Niederschlägen ihr

häufiges Grab. Endlich wurden die Niederschläge der mit

Aschen erfüllten Atmosphäre und die Kalk-Absätze der Meere

in Rauchwacken und Dolomite verwandelt und bildeten, theil-

weise mit Bitumen gesättigt, die obersten Stufen dieser

Ereigniss-reichen Formations-Epoche der Erde. Dass diese

Bildungs-Epoche mit jener der Entstehung der Einsturz-Becken

des grossen und äthiopischen Ozeans und der hiedurch er-

folgten Achsen -Änderung identisch sey, ist vor Allem auf die

unwiderlegliche Thatsache gegründet, dass die unter sich

gleichen Richtungs-Linien der primitiven Hebungen von

den unter sich übereinstimmenden der Sekundär- und Ter-
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tiär-Zelt völlig; abweichen; man wird aber auch diese

Theorie mit der in der Natur begründeten Lehre im besten

Einklang; finden, dass ansserordentliclie Wirkungen nur aus-

serordentlichen Ursachen zugeschrieben werden dürfen.

Erst auf die permische Formation folgt der bunte Sand-

stein unsres Kritikers, der überzeugt seyn darf, dass mit

uns es alle Geognosten untersclneiben Averden, „dass diese

Mulden-förmig in nicht sehr grosser Ausdehnung abgesetzte

Sandstein-Bildung, die immer sehr deutlich und regelmässig

geschichtet, auch in ihren meisten und ausgedehntesten

Territorien nocii horizontal gelagert ist (Naumamn), eine mit

allen primitiven und sekundären Niederschlägen ähnliche

Zusammensetzung hat und nur gänzlich fremdartig den unter

sich weit ähnlicheren Gebilden der permischen Formation auf-

gelagert ist."

Doch soll die Beurtheilung unsrer Theorie auch noch zei-

gen, zu welchen Konsequenzen die Annahme von jener Achsen-

Änderung führe, wobei wir jedoch glauben, dass wenn Hr.

Pfaff die Theorie derselben recht erwogen hätte, er seine

„Feder in Ruhe gelassen haben würde". Die Theorie des

Vfs. führt nämlich ganz einfach zu der Hrn. Ffaff's Ansicht

entgegengesetzten Folgerung, dass alle unsere Grad Messun-

gen , in so fern sie unter sich selbst übereinstimmen, und

ebenso alle astronomischen Beobachtungen, alle Pendel-Beob-

achtungen, überhaupt die wichtigsten Resultate der physika-

lischen Geographie vollkommen richtig seyn können. In wie

fern Diess der Fall ist, zeigt der Umstand, dass unserer

Theorie die aus den Pendel-Beobachtungen hervorgehenden

Differenzen der Abplattung, die von der Astronomie gelehrte

Abweichung der Äquatorial-Ebene der Erde von der Ekliptik

und der Ebene der Mond-Bahn, die physikalische Beschaffen-

heit des Mondes, sowie die physikalischen VerhältnivSse des

einstigen Uipolar-Landes der Erde ausserordentlich günstig

sind, und es mag Diess ferner noch Folgendes zeigen.

Den Grund-Gesetzen der mechanischen Geologie zufolge

,)musste seit der Epoche jener über den Eid-Ball verbreiteten

Senkungen und Hebungen, welche seine Rotations-Ändernng

herbeiführten und dessen Form in jene des gegen-
Jahrgang I8ri6. 50
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wärtigen Ilotations-Sphäroids umwandelten, die

bereits mäclitige Eid-Rinde fest auf die inncrn
noch flüssigen T heile sich pressen*". Man sieht

hieraus, dass Hrn. Pfaff's Befürchtung für den Verlust aller

Grad-Messungen, astronomischen Berechnungen und Pendel-

Beobachtungen vollkommen utibegründet sind , indem die

nach der Achsen-Änderung unter dem Einflüsse der Schwung-

kraft der Erde sogleich beginnende Wiederherstellung der

allgemeinen sphäroidischen Form des Erd-Balls eines der

Grund-Gesetze des Vf's. bildet. Die Voigänge hiebei sind

so natürlich, dass es schwer zu begreifen, wie Hr. Pfaff sie

verkehrt auffassen konnte. Die Masse des flüssigen Erd-

Kerns stellte ihrer grösseren Beweglichkeit halber allmäh-
lich die sphäroidische Form im Allgemeinen vollkommen

her. Ihr fügten sich die Innenseiten jener vielfach geborste-

nen und zertrümmerten Rinden-Theile an , welche nicht be-

reits als Boden-Theile der tieferen Einsturz-Becken mit der

flüssigen Masse des Erd-Kerns sich verbunden hatten. Die

äussere Oberfläche dieser Rinden-Theile stellte

daher in ihren Erhebungen und V e r t i e f u n g e n n u

r

jene Unregelmässigkeiten dar, welche die ver-

schiedene Dicke der Erd-Rinde veranlasst hatte.

Es ist diesen Vorgängen nach klar, dass das abgeplattete

flache Nordamerikanische ürpolar Land, welchem Hr. Dr. Pfaff

selbst eine ziemliche Dicke und wenig Nachgiebigk eit

zuschreibt, eben dieser Rinden- Dicke halber nach
der A c h s e n - Ä n d e r u n g ebenfalls wieder eine Er-

höhung der Erd-Rinde bilden niusstc, statt, wie

unser Kritiker glaubt, „ganz unter Wasser kommen zu müs-

sen." Die sichern und nothwendig mit einer solchen Kata-

strophe, wie sie die Theorie annimmt, verbundenen Spuren

derselben vermissen wir also nirgends. „Es vereinigt sich

demnach Alles, um jene Annahme einer Achsen Änderung

als „haltbar" darzustellen.

Das Bisherige möchte hinreichen, um zu zeigen, dass die

aus den Verhältnissen in dem Gebirgs-Baue abgeleiteten

* Siehe Jahrbuch 1854, S. 398.
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Gesetze durchaus richtig- und vollkommen im Stande sind,

jene Eischeinunoen zu erklären, dass wir daher, falls diesel-

hen ebenfalls alle richtig- beobachtet sind, uns nach keinen

weitern Gründen und Gesetzen für sie umsehen müssen. Hr.

Dr. Pfaff glaubt jedoch, „in der Allgemeinheit, wie es die

Theorie behauptet, finden sich jene vier Haupt-Richtungen

in den Gebirgen keineswegs repräsentirt.« Er führt als eino

„jedenfalls sehr bedenkliche Ausnahme von jener sup-

ponirten Regel" die ungeheure Masse der Brasilianischen ür-

schiefer-Gesteine an, „deren herrschendes Streichen hör. 2— 3

sey.« Er hat diese Angabe ans der in Naumaxn's Geologie

H, S. 111 aufgenommenen allgemeinen Bemerkung von Esch-

wege's erhoben, „dass der ürgneiss Brasiliens im Mittel

von NNO. nach SSW. in hora 2—3 streichen soll.« Diese

Bemerkung gibt nur eine aus den manchfaltigsten Beobach-

tungen gezogene mittle Grösse, und da sie die einzelnen

Richtungs-Linien der Hebungen, welche in den verschiedenen

geologischen Epochen den Boden Brasiliens dislozirtcn
,
gar

nicht berücksichtigen , so können sie in dem vorliegenden

Falle auch gar nichts beweisen. Die Streich-Linien der ITr-

schiefer Brasiliens dürfen aber auch gar nicht in der von

Hrn. Dr. Pfaff fälschlich octroyirten Ürmeridian-Richtung lie-

gen, sondern in jener der Ürparallel-Kreise, welche in Bra-

silien von ONO. nach WSW. läuft und mit der von Pissis*,

dem genauesten fc^rforscher des geologischen Baues von Bra-

silien, den krystallinischen Schiefer-Gesteinen dieses Landes

zugeschriebenen Richtung der Stieich-Linien vortreflflich über-

einstimmt.

„Die krystallinischen Schiefer", lehrt Pissis,

„haben mir niemals beinahe wagrechte Schichten gezeigt;

sie sind immer stark aufgerichtet, was ihre Streich-Linien

sehr genau zu messen erlaubt. Jene, welche sich in der Ta-

belle aufgenommen finden, wie alle jene, welche ich beob-

achten konnte, entfernen sich nie um 50 Grade von
der Linie Ost- West. Wenn man jene gesondert be-

"' Siehe: Recueil des savanls elraiigers, t. X. „Iflemoirr, sttr la position

geologique des lerrains de la parlie auslrale du Brenil p,t aur les souleve'

menla gut, ä diverses epoques, ont change le relief de ce pays."

50*
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trachtet, welche in der Nähj der Diorite beobachtet wurden,

so sieht man, dass ihre Abweichung; von dieser Linie nur

25** überschreitet, und dass ihre mittle Richtung O. 10" N.

nach W. 10" S. ist, ein wenig- mehr gegen den Meridian

geneigt als jene, welche man in den Übergangs Schiefern be-

obachtet;, gerade so, a 1 s o b, dieser Er h eb u ng voran-

gehend, die Schichten bereits eine gewisse Nei-

gung und eine mehr nach N. neigende Streich-

Linie gezeigt liätten. Nun finden wir aber eine sol-

che Richtung in allen Schichten wieder, entfernt von den

Dioriten und feinkörnigen Graniten, welche sich theils am
Fusse der Küsten-Kordillere, theils auf der ganzen Kamm-Linie

der Kette zeigen , die sich von den Ufern des Tiefe bis zur

Stadt Una ausdehnt. Lässt man einige der Linie OVV. zu

sehr genäherte Streich- Linien bei Seite, welche vielleicht

von verborgenen Dioriten herrühren" (O, »so schwanken die

übrigen zwischen O. 35*^ N. und O. 50" N, und geben eine

mittle Richtung von O. 58'^ N. nach W. 38*^ S. für diese

dritte Hebung, die den Dioriten vorausgeht, weil sie die

Übergangs-Schichten gar nicht berührte, und die wahrschein-

lich der nämlichen Epoche entstammt, wie die feinkörnigen

Granite, deren beträchtlichsten Gänge der nämlichen Richtung

folgen und in welchen man oft Fragmente von Gneiss oder

Leptinit beobachtet."

Berücksichtigt man noch den Elnfluss der zahlreichen

NS.-Hebungen , welche in der Sekundär- und Tertiär-Zeit

diese ost-nord -östlich streichenden Schichten der krystal-

linischen Schiefer Brasiliens wiederholt dislozirten und da-

durch VON Eschwege'n und viele Nachfolger zur Annahme
mittler nord-nord-östllcher Streich-Linien bestimmten, so wird

jeder Geolog, ungeachtet der ihm von Hrn. Dr. Pfaff ertheil-

ten Belehrungen, in ß ras ilicn's k rys tal linis ch en

S chiefer- Gesteine n eine ursprüngliche proto-
kryptogene, ost-nord-östliche, in der Richtung
der Ürparallel-K reise liegende Faltungs-Linie
erkennen, welche durch spätere o s t - w e s 1 1 i c h e

ch a d o g e n e) und n o r d - s ü d 1 i c h e (g i g a n t o g e n e) H e-



789

bungen vielfach von ihren nrspün gliche n Rieh-
tungs-Linien abgelenkt wurden.

Zu dem völlig gleichen Ergebnisse führt aber auch ein

genaues Eingehen in den Bau der Skandinavischen ürgebirge,

nur dass hier die pioto- kryptogenen Faltungs- Linien von

SW. nach NO. laufen. „Das vorherrschende Strei-

chen der Schichten in einem gr ossen Theil e Skan-

dinaviens gerade vonN. nach S." beschränkt sich, der

von unserem Kritiker selbst benutzten Quelle zufolge, auf

das südöstliche Norwegen zwischen Kongsberg, Frederikshall

und Elvesum und auf das südliehe Schtveden. In diesen fla-

cheren Gegenden, die i\en eigentlichen Skandinavischen ür-

gebirgen vorliegen, wurden die urspiünglich nur wenig dis-

lozirten azoischen Schichten eist in der Sekundär- und Ter-

tiär-Zeit in zahlreiche gigantogene Hebungs-Rücken empor-

getrieben und müssen d esshalb von IN. nach S. gerichtete

Streich-Linien aufweisen.

Was Hr. Pfaff hinsichtlich der in den übrigen Gebirgen

vorkommenden Hebungs- Richtungen noch im Allgemeinen

„Mlssliches'< bemerkt, ist für ihn selbst weit misslicher. Er

glaubt nämlich „in allen ausgedehnten Gebirgen, deren Rich-

tungen so vielfach sich ändern , für andere Richtungs-Linien

so gut Beispiele finden zu können, wie für unsre theoretisch

bestimmten Richtungen und Erhebungen. Dann wird es ihm

ja z. B. auch eine leichte Aufgabe seyn, für die plutonische

Hebungs-Ächse des Thüringcr-WaldSystems eine zweite an-

dere Richtungs-Linie zu finden, als die diesem Ürspalten-Sy-

sterae theoretisch zukommende Richtung der ürmeridlane.

Zur Lösung dieser Aufgabe wollen wir ihm alle vorhandenen

J)aten über die Verbreitung jener eruptiven Gesteine Im Um-
kreise des Thüringer Waldes liefern, welche bei Entstehung

der plutonlschen Achse dieses Gebirges an die Oberfläche

traten.

Die vortreffliche Schilderung H. Credner's , des gründ-

lichen Kenners der geognostischen Verhältnisse Thüringens*,

'' Siehe Versuch einer Bildiings-Gcschichte der geognostischen Ver-

hältnisse de.s Thüringer Waldes von H. Credne", 18SS.



790

kennzeichnet den Thüringer Wald als ein Porphyr-Gebirge,

in welchem die von NW. nach SO. sich erstreckende He-

bnngs-Achse vom Inselberg bis znm Rechberg von Porphyr-

Eruptionen begleitet ist. Allein dieselben besitzen den in

jüngsten Jahren gemachten ausgezeichneten Forschungen

K. W. Gümbel's zufolge noch eine weitere Verbreitung nach

SO., indem diese Porphyr-Eruptionen bis auf das linke Ufer

der Nab in vier getrennten Parthie'n in der Achsen-Riclitung

des Thüringer Waldes fortsetzen.

Die erste dieser Porphyr Erhebungen findet sich an der

Bayern- Meiningen sehen Grenze bei Stochhetm , die zweite

bei Lenau nördlich von Kulma'in^ die dritte am Kornberg

westlich von Erbendorf, und die etwas ausgedehntere vierte

am Fischerberg östlich von Weiden. Verbindet man diese

vier Porphyr-Parthie'n durch Linien unter sich und mit den

in der Scheitel-Linie des Thüringer Waldes liegenden aus

Porphyren zusammengesetzten Kulminationen des Rechbergs,

Finsterbergs, Beerbergs, Grcifenbergs, Dunnershaugs, Gr. Wei-

senbergs und Inselbergs , so erhält man eine 25 deutsche Mei-

len lange unmerklich gebrochene Linie, und die von ihr

kaum abweichende Gerade bezeichnet mit mathematischer

Genauigkeit die erup ti v e Ac h s e des Thüringer- Wald-
Systems.

Unser Gegner hat daher leichtes Spiel; denn dass eine

25 Meilen lange, mathematisch gerade, erst jüngst bestimmte

Eruptiv-Spalteu-Linie mit der llichtung einer aus der ver-

worfenen W^Eiss'schen Theorie schon im Februar 1853 ma-
thematisch abgeleiteten Spalten-Linie auf eine Minute
zusammenfalle, wäre bei dem gegebenen Spielraum von 45

Graden ein Zufall, bei welchem sich, nach den Regeln der

absoluten Wahrscheinlichkeits-liechnung, die Möglichkeit des

Eintritts zum Nicht-Eintritte wie 1 zu 2699 verhält, gegen

welchen man daher Tausende gegen Eins wetten kann. Priift

man aber diese beiderseitigen Richtungen, so wird man durch

Berechnung finden, dass die geologiscli bestimmte Achsen-

Linie so vollkommen mit der theoretisch bestimmten ürmeri-

dian-Linie unter 129°35' östlicher Uilänge zusammenfällt,

dass die Erupti v- Achse des Thüringer- Wald-Sy-
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s t e m s auf i lir e r ganzen 50 Stunden langen Er-

streckung nicht um eine Minute der ür länge von
dieser geotektonischen Linie abweicht!

Nach solchen Resultaten bleibt es freilich eine „miss-

liche*< Sache, „in allen ausgedehnteren Gebirgs-Systemen für

andere Richtungs- Linien als die geotektonischen noch Bei-

spiele zu finden."

Der Leser wird schon aus dieser einzigen Prüfung ent-

nehmen, dass es „nicht hinreicht, nur einen einzigen

Blick auf die schöne Karte in Berghaus' physikalischem At-

las „„Berg-Ketten in Europa und Asien'^^^ zu werfen", um
die Wahrheit des PFAFF'schen Ausspruchs gerechtfertigt

zu sehen, „dass die von uns angenommenen vier Haupt-

Richtungen durchaus in der Natur nicht begründet
sind." Die Erhebungen der Erd- Rinde können in ihren

D etai I Verhältnissen die vollendetsten Regelraässigkeiten

aufweisen, ohne dass wir verlangen können, dieselben auf

allgemeinen Übersichts Karten dargestellt zu finden.

Es bleibt uns noch übrig, einen Punkt zu besprechen,

auf welchen Hr. Pfaff zurückzukommen sich vorbehalten

hat, nämlich auf die Rechenschaft, welche wir von der Ver-

theilung der Kontinente nach unserer Theorie geben. Vor

Allem muss hier bemerkt werden, dass die Kritik „an der

Einseitigkeit leidet", gehobene Tiefländer anzunehmen,

hingegen durch Senkung entstandene Meer es- Be-

cken abzuläuguen. Unsere Tiefländer sind aber nirgends,

wie Hr. Pfaff glaubt, „durch Hebung über das Meer heraus

und ins Trockene gekommen", sondern unsere ausnahmslos

von horizontalen und daher u n d i s 1 o z i r t gebliebe-

nen Meeres Niederschlägen gebildeten Tiefländer können
ausschliesslich nur durch den periodisch erfol-

genden Rückzug der Meere in die zu immer grös-

seren absoluten Tiefen sich einsenkenden M e e-

r es -Becken trocken gelegt worden seyn.

Ob nach solchen Behauptungen in Sachen der mechani-

schen Geologie unseren» Gegner eine Befugniss zustehe, zwi-

schen unbegründeten Hypothesen und haltbaren Theorie'n zu

unterscheiden, überlassen wir dem allgemeinen Urtheile,
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Ebenso seinen Ausspruch, dass die in dem .grossen Ozeane

in der Riciitung des üräquators in einer Länge von 1700

deutschen Meilen in ununterbrochenen Reihen
sich hinziehenden P olyne sischen Inseln nicht die

geringsten Spuren von dem wirklichen Bestehen einer sub-

marinen Gesammt Erhebung enthalten, welche, falls sie den-

noch existirt, vor Einsenkiiiig des grossen Ozeans natürlich

eine namhafte Erhebung und daher einen Theil der uräqua-

torialen Länder-Massen bilden musste. Mit absoluten Ver-

neinungen lassen sich freilich Li'icken am schnellsten aus-

füllen , welche in einer Kritik entstehen !

Man dürfte übrigens doch erwarten . dass ein Kritiker,

ehe er über eine theoretische V ertheilung der Länder-Massen

zur Urzeit ein Urtheil zu fällen sich erlaubt, vor Allem durch

das Studium der mechanischen Geologie mit nachfolgenden

Erfahrungs-Sätzen bekannt geworden sey:

1. Bei Bildung von Senkungs-Feldern und Spaltungen

von grösserer Weite entstehen an ihrem ganzen Umfange der

gleichen geologischen Epoche angehörige Rand-Erhebnngen.

2. Die geologische Epoche der Bildung solcher Senkungs-

Felder und grosser Rinden-Spaltungen lässt sich einzig und

allein durch das Studium der ersten Hebungs-Periode dieser

Rand Gebirge erforschen.

Wollte man nämlich , nach unsers Gegners Anleitung

„aus der geognostischen Beschaffenheit des
Mee r es- Gru n d es" diese Entstehungs Epochen ableiten,

so würde man den handgreiflichen Irrthum begehen, die Bil-

dung sämmtlicher Meeres Becken , in welche grosse Ströme

sich münden, der Jetzt -Zeit zuzuschreiben. Indem man
ihren Boden mit sehr geringen Ausnahmen überall mit Sedi-

menten der Novär-Zeit bedeckt finden wird. *

VV^ir überlassen es daher Herrn Pfaff, „keinen Schein

von einem haltbaren Grunde auffinden zu können , dass das

Mittel-Meer zur Tertiär-Zeit, das Rothe zur Urzeit entstan-

* Von dieser Bedeckung dürfte indess der Leser in so fern abstrahiren,

als sehr ausgedelinfe Stricken des Meeres-Bodens der Erhebung gemäss

nicht nur aller Zufuhr durch Quellen und von der Küste aus entbehren,

sondern fortwährend sogar mehr und mehr abgetragen werden. D. R.
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den sey"j und nach seiner eigenen Anleitung „mit der Er-

forschung der geognostischen Beschaffenheit des Meeres-

ßoden" ein für die mechanische Geologie „ganz werthloses

Hypothesen- oder Phantasie-Spiel" zu treiben. Dem Leser

empfehlen wir aber, Boue's „Essai d'une Carte geologiqiie du

globe terrestre^' zur Hand zu nehmen. Er wird hier finden,

dass das Rothe Meer auf beiden Seiten von Kiisten-Ketten in

einer Länge von 300 Meilen eingefasst ist, welche Boue den

krystallinischen Schiefern und Graniten beizählt, während das

Mittel-Meer fast ausschliesslich von Rand-Gebirgs Ketten um-

geben ist, deren Massen zur Sekundär-Zeit und Tertiär-Zeit

abgelagert wurden. Schon diesen allgmeinen Andeutungen

halber wird er dem Vf. Glauben schenken, „dass Aas Rothe

Meer ein Urspalt ist, und das Mittel-Meer zur

Tertiär -Zeit sich bildet e«.
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Bericht von einer geologiscli-paläontologischeii

Reise niich Schweden

,

von

Herrn Professor Dr. Ferdinand Roemer
in BreiluH.

(Aus einem Briefe an Professor BRo^N.)

Die letzten Herbst-Ferien habe ich gemeinschaftlich mit

meinem Binder Adolph Uoemer in ClautshaL zn einer Heise

nach Schweden verwendet. Die dortigen Silurisclien Gesteine

kennen zn lernen war Hauptzweck der Reise. Im Besonde-

ren wünschte ich mich auch darüber zn belehren, in wie weit

die über unser Norddeutsches Tiefland und namentlich auch

über Schlesien verbieitcten silnrischen Geschiebe ihren Ur-

sprung von der Skandinavischen Halbinsel herleiten, und ob

sich vielleicht für die verschiedenen Arten dieser Geschiebe

das Ursprnngs-Gebiet und das oeognostische Niveau im Ein-

zelnen näher bestimmen lassen, als es bi.sher geschehen. Wir
betraten zuerst in Catmar , wo die von Sletlin nach Stock-

holm gehenden Dampfschiffe anlegen , den Schwedischen Bo-

den , um von hier aus die Insel Oeland zu besuchen. Schö-

ner als dort kann man die paläontologisch und petrographisch

unter allen am schärfsten bezeichnete und am meisten gleich-

bleibende Stufe der silurischen Gesteine Nord-Europa's , den

Orthozeratiten-Kalk , nirgends sehen. Die ganze Insel wird

durch die fast ganz wagrechten und meistens nicht weiter

bedeckten Bänke desselben gebildet, und nur in der südlichen

Hälfte der Insel treten auf der West-Küste in den ümgebtm-.

»e\\ des Alaun-Werkes von Söder Möchdby zwei tiefere Glie-

der der Silurischen Schichten-Reihe in Skandinavien, der
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Alaunschiefer mit Ölen us- Arten und Agnostus pi-

siformis und der nach undeutlichen und vielgestaltigen Kör-

pern von sehr zweifelhafter pflanzlicher Natur henannte gelb-

lich-weisse Fukoiden-Sandstein über dem Kalkstein zu Tage.

In ungeheurer Häufigkeit liegen iiberall die 2'— 4' langen ge-

raden Stäbe des Orthoceras duplex auf den Schicht-

Flächen der grünlich-grauen oder röthlich-braunen Kalkstein-

Bänke, und schwerlich wird in der ganzen Reihenfolge des

geschichteten Gesteines, die Ämmoniten-reichsten Bänke der

Jura- und Kreide-Formation nicht ausgenommen, eine Ab-

lagerung gefunden, in welcher Cephalopoden-Gehäuse in grös-

serer Menge zusammengehäuft wären.

In der auf der nördlichen Hälfte der Insel gelegenen

kleinen Stadt Horghohn gewährte uns das Graben eines Brun-

nens Gelegenheit ein bisher nicht bekanntes Vorkommen der

Gattung P a ra d ox i d es zu beobachten. Das aus dem Brunnen

gewonnene Gestein war ein an der Luft rasch zerfallender

grünlich-grauer Mergelschiefer. Kopf-Schild und einzelne

Rumpf-Segmente von Paradoxides wurden in grosser Häufig-

keit von diesem Gestein nmschlossen. Obgleich die unmittel-

bare Überlagernng des Mergelschiefers durch das zunächst

folgende Glied der silurischen Schichten-Reihe sich nicht be-

obachten Hess, so schien es doch kaum zweifelhaft, dass

Diess der Orthoceratiten-Kalk seyn müsse, dessen wagerechten

Bänke auch in geringer Entfernung von der Stadt in dem
senkrechten Abfalle der Anhöhe, anf welcher sich die schöne

Schloss- Ruine von Borgholm erhebt, zu Tage treten. An-

gelin erwähnt des Vorkommens von Paradoxides in konglo-

meratischen Schichten bei Borgholm, welches uns dagegen

unbekannt geblieben ist.

Zurückgekehrt nach Calmar schifften wir uns bald dar-

auf nach Wisby auf Gottland ein. Fünf Tage, die wir anf

dieser durch ihr mildes Klima (das noch dem Maulbeerbaum,

dem Wallnussbaum und der Weinrebe an geschützten Stel-

len ein fiöhliches Wachstluim verstattet) vor dem benach-

barten V asi\Ax\<\{i Schiücdtns ansgczeichncten und durch ihre zahl-

reichen mittelalterliciien lian-ÜCMkniale so merkwürdigen Insel

zubrachten, haben freilich nicht genügt, um deren geognosti-
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sehen Bau mit Sicherheit aufzufassen oder, noch weniger, um

den staunenswerthen Reichthum wohlerhaltener organisclier

Reste der silurischen Epoche, in welchem ihr schwerlich

irgend eine andere Gegend der Erde gleichkommt, durch

eigenes Sammeln erschöpfend kennen zu lerne'i ; aher wir

haben doch in Betreff des ersten gewisse allgemeinere Vorstel-

lungen gewonnen und von den Versteinerungen eine bedeu-

tende Zahl und zwar in besserer Erhaltung, als sie die ge-

wöhnlich in den Sammlungen verbreiteten am Strande aufge-

lesenen und desshalb mehr oder minder abgeriebenen Exemplare

zeigen, gesammelt. Die ganze gegen 42 Quadrat-ÄIeilen

grosse und 15 deutsche Meilen lange Insel besteht bekannt-

lich ans sehr flach geneigten und für die gewöhnliche Beobach-

tung wagerecht erscheinenden Kalkstein-Bänken, und nur in

dem siidlichen Theile treten auch sandige Gesteine in ver-

hältnissmässig beschränkter Verbreitung auf. IMurchison* hat

versucht die. Aufeinanderfolge dieser die ganze Insel zusam-

mensetzenden Schichten zu bestimmen ,
und gelangt, zu der

Überzeugung, dass bei ganz flach geneigter Lagerung von

Norden nach Süden imnicr jüngere Schichten aufeinander lie-

gen, so dass während die kalkigen die Hauptmasse der Insel

zusammensetzenden Gesteine dem Englischen Wenlock-Kalke

gleichstehen, die zum grossen Theil sandigen Schichten der

südlichen Hälfte der Insel ein Äquivalent der Upper Ludlow

rocks darstellen. So sicher nun alle paläontologischen Ver-

gleicliungen das wirkliche Gleichstehen des Kalkes von Goll-

land mit dem Wenlock-Kalke erwiesen, so wenig haben wir

dagegen in den zum Theil sandigen Gesteinen ein Äquivalent

des Upper Ludlow zu erkennen vermocht, obgleich wir die-

selbe Lokalität bei Bursvih , von welcher Murchison vorzugs-

weise die Belege für jene Ansicht entnommen hat, besuchten.

In den Umgebungen dieses kleinen an der VV^est Seite der

Insel in dem südlichen Drittel derselben gelegenen Hafen-

Platzes stehen an dem Meeres Ufer überall dunkle grünlich-

graue, auf den Schicht-Flächen wellig gebogene Glimmer-

reiche Sandsteiuschiefer- oder Sandstein-Platten in ganz flach

Vgl. Quarlerly Journ. GeoU soc. III, 1S4T, 1—48.
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geneigter oder anscheinend wagerechter Lagerung an. Über

denselben folgt ein in dünnen 3"— 6" dicken Platten geschich-

teter gelblich-grauer Kalksfein von höchst ausgezeichneter

grobkörniger oolithischer Struktur, welcher auf das Entschie-

denste an grobkörnige Oolithe der Jura-Formation erinnert

und in der That von Hisinger. der sich nur an diese petro-

graphische Ähnlichkeit hielt, der genannten Formation zuge-

rechnet wurde. Dieser Oolith, welcher bei den Häusern des

Hafen-Ortes selbst, sowie auch etwas weiter vom Meeres-

üfer ab bei der Kirche von Eide in mehren flachen Stein-

brüchen aufgeschlossen ist, enthält in ziemlicher Häufigkeit

organische Einschlüsse. Die gewöhnlichste Art ist eine kon-

zentrisch-gestreifte Avicula (Pterinea?). Ausserdem finden

sich verschiedene andere Zweischaaler, namentlich eine unter

der Benennung L u c i n a H i s i n g e r i von Murchison beschrie-

bene Art. Sehr häufig sind auch die unter der Benennung

Phacites Gothlandicns von Wahlenberg beschriebenen

kleinen Säulen-Stücke von Krinoiden mit gewölbten und glat-

ten Gelenk-Flächen. Indem Murchison die erwähnte Avicula-

Art für identisch mit der in dem Upper Ludlow rock Eng-

lands häufigen Avicula retroflexa erklärt, findet er in

dei-en Vorkommen vorzugsweise den paläontologischen Beweis

für die Alters Gleichheit der kalkig-sandigen Schichten-Folge

von Bursvik mit den Upper Ludlow rocks in England. Allein

hiefür kann das Vorkommen jener Art nicht genügen, da sie

auch in den Kalk-Schichten der nördlichen Hälfte der Insel

und namentlich auch ganz nahe bei Wisby gefunden wird.

Bestimmt tritt jener Deutung die von uns gemachte Beob-

achtung entgegen, dass an einer etwas weiter nördlich ge-

legenen Stelle bei der Station Lingvida in einem noch der-

selben sandigen Schichten-Folge angehörenden grünlichen

Sandsteine mehre der gewöhnlichsten Arten des Kalks der

Nord-Hälfte der Insel, namentlich Calymene Blumen-
bachi, Chonetes striatella, Atrypa reticularis,

Ort bis pecten und Ptilodictya lanceolata vorkom-

men. Dieselben Fossilien habe ich später auch durch Ange-

lin von lloburg an der südlichsten Spitze der Insel aus petro-

grapbisch gleichem Sandstein erhalten. Der von Murchison
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in Betreff der Lagerungs-Verliältnisse ausgesprochenen An-

nalime habe ich zwar nicht bestimmte eigene Beobachtungen,

für welche die flüchtige [leise keine Gelegenheit bot, wohl

aber die mündliche 31ittheilung des durch vieljährige For-

schungen mit den geognostischen Verhältnissen der Insel auf

das Genaueste bekannten trefflichen Angelin entgegenzustel-

len. Angelin hält gerade umgekehrt — wie Murchison die

Schichten im nördlichen Theile der Insel für die jüngeren —
diejenigen im Süden für die älteren. Er behauptet eben so

sehr durch paläontologische Betrachtungen über die Verthei-

lung der Thier-Reste in den einzelnen Schichten, wie auch

durch Beobachtungen über die Lagerung zu dieser Annahme
geführt zu seyn. Lässt man die in der äusserst flachen Nei-

gung der Schichten und bei dem Mangel eines ununterbro-

chen durch die ganze Länge der Insel reichenden Profils

jedenfalls etwas unsicheren Folgerungen aus dem Verhalten

der Stratifikation bei Seite und hält sich lediglich an die Ver-

theilung der organischen Reste, so wird man in Betreff der

Gliederung der die Insel zusammensetzenden Gesteine zu der

(jberzeugung gelangen, dass die Schichten in den verschie-

denen Theilen der Insel zwar nicht identisch sind und etwa

nur petrographisch unter sich abweichen, dass sie aber alle

vereinigt nur eine einzige untheilbare Schichten-Folge bilden,

welche MuRCHisoNS „Wenlock limestone" und „Wenlock shale"

in England entspricht. Die Zusammengehörigkeit aller Schich-

ten wird namentlich durch die an den verschiedensten Punkten

wiederkehrenden Korallen- und einige Brachiopoden -Arten

bewiesen, während die Verschiedenheit der einzelnen Schich-

ten unter sich durch das ganz auf einzelne Lokalitäten be-

schränkte oder doch hier vorzugsweise häufige Auftreten ein-

zelner Arten von Fossilien angedeutet wird. In letzter Be-

ziehung ist Beispiels-weise anzuführen, dass Pen tarne rus

conchidium nur von Klinte uuwe'it Kiintenhamn an der

Westseite der Insel , Atrypa tumida nur von einigen

Lokalitäten in dem nördlichen Theile, CaIceola n. sp.*

* Diese Art, welche man C. G ottl and ica nennen kann, ist sowohl

von C. sandalina als auch von meiner C. Te n n essccnsis, obgleich
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mir von einem einzigen Punkte auf der Ost-Küste der Insel

bekannt ist.

In vierundzwanzig-stiindiger stürraischei' Fahrt, welche

erst ruhiger wurde, nachdem wir unweit Landsort unter dem
Schutz der mit auffallender Gleichförmigkeit der Gestaltung

aus dem Meere aufsteigenden Felsen-Inseln oder Schären

gekommen waren, gelangten wir nach Stockholm. Wie überall

in Schtceden, fanden wir hier bei den Fachgenossen die freund-

lichste Aufnahme und bereitwilligste Förderung unserer Reise-

Zwecke. Professor Loven hatte die Güte uns die paläonto-

logische Abtheilung in dem Museum der Akademie der Wis-

senschaften und namentlich auch die seinen Arbeiten über

Trilobiten zu Grunde liegende Sammlung Schwedischer Tri-

lobiten zu zeigen. Leider ist aus Mangel an Raum , dem
man jedoch durch einen Neubau in nächster Zeit abzuhelfen

hofft, nur ein kleiner Theil der Petrefakten für die Beob-

achtung zugänglich, und in noch höherem Grade leidet unter

jenem Übelstande die im Übrigen und namentlich durch die

Vollständigkeit der Skandinavischen Fauna so ausgezeichnete

zoologische Abtheilung des Museums, welche seit Jahren ge-

nöthigt ist, werthvolle neu-ankommende Sendungen unausge-

packt und unbenutzt in den Vorraths-Räumen des Museums
aufzubewahren. Hr. Professor Mosander übernahm es freund-

lichst, uns mit der mineialogischen Sammlung der Akademie,

welcher er vorsteht, bekannt zu machen. Die Schwedischen

Vorkommnisse sind hier in prächtigen Exemplaren vertreten

und, was namentlich für den ausländischen Besucher der Samm-
lung sehr bequem ist, getrennt von den übrigen aufgestellt.

Unter dem vielen ßemeikenswerthen , was wir hier sahen,

erinnere ich mich namentlicli eines eigenthümlichen Vorkom-

mens von gediegenem Eisen als Versteinerungs-Mittel von Holz,

welches sich nach der Angabe von Professor Mosander auf

namentlich mit der letzten nahe verwandt , spezifiscli verschieden , wie

micli die Vcrgleichun^ von mcliren Exemplaren in Algelin's Sammlung

überzeugt hat. Sic ist eine zweite sichere silurischc Art der Galtung Cal-

ceola. Das Vorkommen der Gattung kann an sich daher keineswegs be-

rechtigen, darnach, wie bisher mehrfach irrthümlich geschehen ist, auf ein

devonisches Alter dieser Scliicht zu schliesscn. ..;.
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einer schwimmenden Insel Katherineholm in Smaland und zwar

unter Verhältnissen findet , welche die Art der Bildung

erläutern. Zuerst sahen wir hier auch die prächtigen bis

Faust-grossen Krystalle von blass röthlichem Apatit und von

T i t a n e i s e n , welche auf der Insel Kragerö unweit Drammen
im Meerbusen von Christiania neuerlichst in trefflichster Aus-

bildung- und ansehnlicher Häufigkeit vorgekommen sind. Ein

unternehmender Engländer, ein Bruder des leider der Wis-

senschaft so früh entrissenen Edward Forbes, beutet hier näm-

lich ein Lager-artiges Vorkommen von Apatit bergmännisch

aus, um das gewonnene Material als Düngungs-Mittel nach

England zu führen, und bei dieser Gelegenheit werden ]tnG

Krystalle gefunden. Nach einer mir später in Kopenhagen

durch Forchhammer gemachten mündlichen Mittheilung sind

in dem verflossenen Jahre bereits 6 Millionen Pfund Apatit

dort gewonnen und nach England verschifft werden.

Ein Ausflug nach Üpsala, dem alt-beiühmten Schwedi-

schen Musen-Sitze, welcher jedoch in gleicher Weise wie

manche der kleineren deutschen Universitäten in jüngster

Zeit mit einer Verlegung in die Hauptstadt nicht wenig be-

droht ist, verschaffte uns die Kenntniss der dortigen nicht

minder sehenswerthen Sammlungen des alten Marklin, des

unermüdlichen Sammlers, der alle Museen Europas mit seinen

Petrefakten-Suiten von Gottland versehen hat. Seine ausge-

dehnte paläontologische Sammlung ist nicht sowohl eine sy-

stematisch geordnete Sammlung, als eine ungeheure Anhäu-

fung von Petrefakten aus allen Theilen von Schweden. Das

Ganze gleicht mehr den zur Vertheilung durch Verkauf be-

stimmten Vorräthen eines Mineralien-Händlers, als einer für

die eigene Belehrung bestimmten Sammlung. Ganze Aus-

züge sind mit den Exemplaren einer einzelnen oft nicht sel-

tenen Art erfüllt. Unter der ordnenden Hand eines Kennt-

niss-reichen Paläontologen wird sich dereinst aus diesen Vor-

räthen eine prächtige Haupt Sammlung der verschiedenen

fossilen Faunen von Schweden zusammenstellen lassen, und

der Überrest wird dann noch ein reiches Material für die

Bildung zahlreicher kleiner Sammlungen liefern. Unter den

vielen ausgezeichneten Exemplaren von Krinoiden der Insel
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Gottland zog- besonders ein Exemplar von Jon. MtJLLER'sAn-

thocrinns Loveni, jenes durch die Bildung seiner zu

fünf Blumenblatt-förmigen Ausbreitungen verwachsenen Arm-
Verzweigungen so merkwürdigen Krinoids, meine ganze

Aufmerksamkeit auf sich. Das fragliche Exemplar zeigt na-

mentlich die bisher unbekannte obere oder ventrale Seite des

Kelches. Dieselbe ist ganz mit aneinander stossenden klei-

nen polygonalen Täfelchen gepflastert, und vergebens sucht

man eine in das Innere des Kelches führende Öffnung, die,

wenn gleich in jedem Falle vorhanden, nur sehr klein seyii

kann, zu erkennen. Dagegen nimmt man fünf eigenthüm-

liche symmetrisch gegen den Mittelpunkt gestellte schmal Blu-

menblatt-förmige Felder wahr, welche sich'sowohl durch die

regelmässige Gestalt der sie zusammensetzenden Stücke als

auch durch ihre eingedrückte Lage gegen die übrige Ober-

fläche der Kelch-Decke auszeichnen. Die Felder sind übri-

gens nicht durchbohrt und desshalb nicht etwa als Ambula-

kren zu deuten. Das fragliche Stück verdiente gar sehr eine

sorgfältige Beschreibung und Abbildung, die uns Angelin hof-

fentlich recht bald geben wird.

Hr. L. E. Walmstedt jun,, Dozent der Chemie und Mi-

neralogie an der Universität, besitzt eine mit grosser Einsicht

zusammengebrachte Privat-Saramlung von Versteinerungen aus

den silurischen Schichten Schwedens, deren Durchsicht er uns

gütigst verstattete. Einige prächtige neue Pentamerus-Arten

in ausgezeichneter Erhaltung von Gotlland, deren Beschrei-

bung Hr. Walmstedt beabsichtigt, schienen uns besonders

bemerkensvverth. Durch denselben Herrn wurden wir später

in die mineralogische Sammlung der Universität geführt, die

unter der Direktion seines Vaters L. P. Walmstedt steht.

In einem nur massig guten Lokale etwas altmodisch aufge-

stellt bietet diese älteste Mineralien-Sammlung Schwedens,

an welcher nacheinander fast alle die Männer fhätig gewesen

sind , die den wissenschaftlichen Kuiim Sclmedens auf dem
Gebiete der Mineralogie begründet haben, doch ein grosses

Interesse. Besonders werthvoll sind die sehr umfangreichen

Lokal Suiten von Gesteinen und Mineralien aus den einzelnen

Landschaften Schwedens^ unschätzbar für jemanden, der sich

Jahrgang 1856. 51
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auf die nähere geognostische Untersuchiing; einer einzelnen

Provinz vorbereiten will.

In der Stadt Upsala selbst hat man übrigens nocli Ge-

legenheit ein sehr gutes Specimen der bekannten Äsar oder

der eigenthüinlichen ganz Schweden durchziehenden und unter

Beibehaltung einer bestimmten Richtung oft meilenweit Wall-

artig sich fort-erstreckenden Kies-Hügel zu sehen. Das alte

die Stadt beherrschende Schloss von Upsala ist nämlich auf

einem solchen erbaut, und eine in der Nähe gelegene grosse

Kies-Grube gibt über den inneren Bau Aufschlnss. Das Ganze

ist ein Haufwerk von Sand , Kies und grösseren Gerollen.

Das allgemeine Ansehen ist ein verschiedenes von demjenigen

ähnlicher Gerölle-Ablagerungen der Norddeutschen Diluvial-

Ebene. Schon die graue Färbung fällt im Gegensatz zu der

in den Kies-Lagern des nördlichen Deutschlands allgemein

herrschenden gelben durch Eisenoxyd-Hydrat bewirkten als

unterscheidend auf. Lehm-Lager , wie sie mit so auffallend

gleich-bleibenden äusseren Merkmalen in Norddeulschland über-

all mit den Kies-Bänken vvechseliagern, kommen nicht in der

Äsar vor und scheinen überhaupt in Schweden ganz zu feh-

len. Wenigstens bemerkten wir auf der ganzen Reise durch

das Land nichts dergleichen. Auffallend war mir in der

Kies-Grube auch die grosse Zahl von Rollstücken des \o\i

den Schwedischen Mineralogen mit der Benennung „Hälle-

flinta" bezeichneten eigenthümlichen Feldsteines oder Felsit-

Felses von einst braunrother Färbung und geringer Durch-

scheinenheit. Unter den Geschieben des Norddeutschen Tief-

landes habe ich dieses Gestein niemals bemerkt. Die ver-

bältnissmässig geringe Härte mag es nicht bis dorthin aus

dem Norden haben gelangen lassen. Das häufige Vorkom-

men von Geschieben dieses Gesteines bei Upsala hat übrigens

in sofern nichts Auffallendes , als dasselbe in den Umgebun-

gen des nur wenige Meilen weiter nördlich gelegenen Dan-

netnora die herrschende Gebirgsart bildet.

Indem wir bald darauf von Stockholm die gewöhnliche

Kanal-Fahrt durch das Land nach Gothenhurg antraten, be-

schlossen wir auf diesem Wege auch noch einige der für die

Kenntniss der s i 1 u r i sc h e n G e s t e i n e wichtigeren Lokalitäten
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zu besuchen. In Ost-Gothland wählten wir als solche das am
ösf liehen Ende des Boreti-Sees gelegene Husbyfjöl^ welches

uns als ein in Angelin's Palaeonfoiogia Skandinavica vielfach

zitirter Fundort von Trilobiten bekannt war. Der Aufschluss-

Pnnkt ist ein unweit des Dorfes aber auf der anderen (süd-

lichen) Seite des Kanals in einem kleinen Gehölz gelegener

verlassener Steinbruch. Das hier zu beobachtende Gestein

ist wieder der Or t h o z er ati t e n-K al k, demjenigen auf

Oeland im Ganzen sehr ähnh'ch und wie dort aus ganz flach

geneigten, fast wagerechten, mit mergeligen Zwischenschich-

ten wechselnden Bänken von grauem oder röthlichem Kalk-

stein gebildet ; aber während dort die Orthoceras durchaus

vorherrschen, so sind hier Trilobiten und Brachiopoden die

häufigsten Fossilien , ohne dass die Orthoceias-Arten und

namentlich O. duplex ganz ausgeschlossen wären. Wir
sammelten hier in der kmzen Zeit von wenigen Stunden aus-

ser zahlreichen wohl-erhaltenen Exemplaien von Asaphus
expansus und lllaenus crassicauda einzelne Exem-

plare von Megalaspis heros, M. extenuata, Nileus
palpebrosus, Amphion polytoma (Calymene po-

lytoma Dalman), Ampyx n asu tus u. s, w. Orthis c al-

lig ramma, Terebratula sphaera und Chaetetes
P e tr politan US . die ebenfalls wenn auch nur sparsam

hier vorkommen, sind Brachiopoden- und Korallen- Arten,

welche als wohl-bekannte Russische Formen das vollständige

Gleichstehen des Kalksteines mit den dortigen Schichten aus-

ser Zweifel stellen.

Ausser den Kalksteinen sind übrigens bei Husbyfjöl auch

noch zwei tiefere Stufen der silurischen Schichten-Folg^e, näm-

lich der Alaunschiefer und der F u k o i d e n - S a n ds tei n

vorhanden. Beide sind bei der Anlage des Kanals durch-

schnitten worden, und den ersten hat man auf dem schmalen,

den Kanal von dem Flusse trennenden Land-Streifen aufge-

häuft. Von dem letzten fanden wir nur einzelne Bruchstücke,

in hinreichender Zahl jedoch, um das Ausehen des Gesteines

in der Nähe unzweifelhaft zu machen.

Zum zweiten Male hielten wir auf der Fahrt nach Go-

thenhurg in Wenersborg an , um von dort aus die KinnekuUe

51*
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zu besuchen. Der Weg zu diesem beiülimtesten unter den

Weslgothischen Bergen, der schon von Linne beschrieben und

seit ihm oft von Schwedischen und fremden Geognosten unter-

sucht worden ist, führt an dem Hunne- und dem Halle-Berg,

zwei andern Bergen von ähnlicher Bildung aber minderer Voll-

ständigkeit der hier zusammensetzenden Schichten-Reihe, vor-

bei. Das schmale die beiden Berge trennende Thal, in welchem

eine Schwedische Meile von Wenersborg das Gast- und Post-

Haus (^gäs(gifvaregard') von Munlisien gelegen ist, zeigt vor-

trefflich die senkrechten Abstürze des Pfeiler förmig abge-

sonderten und äusserlich Dolerit-ähnlichen Trappes und, nament-

lich am Hunneberge, auch in ausgezeichnet deutlicher Weise

dessen Auflagerung auf die völlig wagrecht liegenden und kei-

nerlei verändernde Einwirkung verrathenden schwarzen Alaun-

Schiefer mit Stink-Kalken. Als ich mich umsah, ob nicht viel-

leicht irgendwo in dem Thale die Unterlage der silurischen

Schichten hervortrete, war ich sehr erfreut in der Mitte des

Thaies und kaum 100 Schritte von dem genannten Gasthause

von Munhsien entfernt den Gneiss in einer kleinen flach ge-

rundeten Parthie in einer Wiese zu Tage treten zu sehen.

Dieser Punkt, der kaum bekannt zu seyn scheint und nament-

lich auch von L. v. Buch (Über Granit und Gneiss 1844,

S. 13), auf dessen Ansichten über die Bildung der IVest-

gothischen Berge die Kenntniss desselben wahrscheinlicb nicht

ohne Einfluss gewesen seyn würde, übersehen worden war,

macht es unzweifelhaft, dass der Gneiss die Unterlage der

silurischen Schichten des Hunneberges und Halleberges bildet,

und nur darüber kann eine Lngewissheit bestehen, ob dem-

selben die Alaun-Schiefer unmittelbar aufruhen , oder ob zwi-

schen ihnen und dem Gneiss auch noch der Fukoiden-Sand-

stein, als das regelmässig vorhandene unterste Glied der silu-

rischen Schichten-Reihe in Schweden entwickelt ist. In jedem

Falle kann die Mächtigkeit des letzten nach dem geringen

Niveau- Unterschiede, welcher zwischen dem tiefsten Punkte,

an welchem die Alaun Schiefer zu beobachten sind , und der

Oberfläche der Gneiss -Kuppe besteht, nur ganz unbedeu-

tend seyn.

Kaum Yo Stunde von Munkstens Gasthause entfernt am
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Wege nach Lidkoping befinden sich mehre Kalk-Ofen, in wel-

chen die dunkeln dem Alaun-Schiefer eingelagerten Stink-Kalke

mit dem Alaun-Schiefer selbst als ßrenn-Material gebrannt

werden. Der Stink-Kalk enthält hier in grosser Menge die

gewöhnlichen Olenus-Arten, wie bei Andrarum und an andern

Orten. Über dem Alaun-Schiefer hat aber Angelin an dieser

Stelle auch noch eine besondere Etage, seine Regio IV Cera-

topygarum erkannt, welche petrographlsch der Regio Oleno-

rum zum Verwechseln ähnlich und wie diese aus schwarzen

Alaun-Schiefern und Stink-Kalken zusammengesetzt, durch eine

eigenthümliche fossile Fauna , in welcher die Gattung Cera-

topyge die bezeichnendste Form, als selbstständiges Ni-

veau unterschieden ist. Wir selbst übersahen bei dem flüch-

tigen Besuche diese nur wenige Fuss mächtige Schichten-

Folge, aber ich habe nachher bei Angelin Gesteins-Stücke

derselben mit den bezeichnenden Trilobiten-Formen gesehen.

Dasselbe Niveau ist übrigens nach Angelin auch bei Opslo

in Norwegen entwickelt.

Die KinnehuUe übertraf unsere Erwartungen. Wo wäre

in Europa oder auf der Erde überhaupt ein Punkt, an wel-

chem man mit gleicher Deutlichkeit wie hier eine so ansehn-

liche Reihen-Folge petrographisch und paläontologisch scharf

bezeichneter Glieder des ältesten sedimentären Gebirges in

ungestörtester Ruhe der ursprünglichen Ablagerung auf be-

schränktem Räume beobachten könnte? Die Hauptglieder

der ganzen Reihen-Folge erkennt man auf dem gewöhnlichen

über Wester-Plana zu dem Trapp-gekrönten Gipfel führenden

Wege mit grösster Leichtigkeit. Zuerst die mit senkrechter

etwa 20' hohel^ Wand nach aussen abfallende Stufe des Fu-

koiden-Sandsteins. Ausser den gewöhnlichen Stengei-förmi-

gen Fiikoiden fand ich in demselben hier ganz ähnliche

Hahnenschweif-ähnliche Bildungen von sehr zweifelhaft or-

ganischem Ursprung, wie sie unter der Benennung von Fu-

coides oanda-galli als einen gewissen Sandstein (Cauda-galli-

Grit) der silurischen Schichten-Reihe im Staate New-York

charakterisirend durch die New-Yorker Staats-Geologen und

namentlich durch Matuer (Geologt/ of New- York Part /,

1843, S. 341, Fg. 18) beschrieben und abgebildet worden
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sind, und wie ich sie selbst früher am ffelderberg unweit Al-

bany gesehen habe. Freilich ist aber aus dieser Gemeinsam-

keit eines ähnlichen Fossils nicht anf eine Gleichaltrigkeit

der beiden Bildungen zu schliessen. Jener Sandstein des

Staates NeW'York ist viel jünger als der Fukoiden-Sandsteiii

der Kinnekulle und gehört der ober-silurischen Abtheilnng au.

Ist mau die durch den senkrechten Abfall des Sandsteins

gebildete Stufe hinangestiegen, so befindet man sich auf einer

ganz wagrechten Platte, auf der sich mit älinlichem, aber

weniger steilem Abfalle die Stufe der Alaun Schiefer erhebt.

Mehre am VVege liegende Steinbrüche, in welchen die Stink-

Kalke gewonnen, um in gleicher Weise wie am Hunneberge

mit dem Alaun-Schiefer als Brenn-Material gebraunt zu werden,

geben deutlichen Aufschluss über diese zweite Stufe. Die

Stink-Kalke sind mit Oleiuis-Arten und Agnostus pisiformis

eifüUt, und Papier-dünn zusammengedrückt kommen dieselben

Arten auch in den Älann-Schiefern selbst vor. Am mächtig-

sten und deutlichsten von allen ist die Stufe des Orthocera-

titen-Kalks (Angellns Regio V Asaphorum) entwickelt.

Grünlich- graue und rothe Kalkstein - Bänke von V, "^'^ 1'

Dicke, ganz denjenigen von Oeland und Ost-Gothland glei-

chend , setzen dieselbe zusammen. Das Dorf IFes!er -Plana

steht auf dem Kalkstein, und auf vielen Flöfen desselben bil-

den dessen wagrechte Bänke ein natürliches Pflaster. In

mehren am nördlichen Ausgange des Dorfes gelegenen fla-

chen Steinbrüchen sieht man anch. gerade wie auf Öland^

die 1 bis 3' langen Stäbe des Orthoccras duplex in ungeheu-

rer Häufigkeit auf den Schicht Flächen liegen. Ausserdem

sind hier Asaphus expansus und Megalaspis heros häufig, und

die Oberfläche gewisser Schichten ist mit Echinosphaerites

aurantium, der übiigens hier kleiner und weniger gut erhal-

ten, als auf Öland und um Petersburg ist, dicht bestreut. Die

oberste deutlich erkennbare Stufe endlich bilden schwarze

Schiefer mit Graptolithen, den Alaun-Schiefern änsserlich ähn-

lich, aber weniger Kohlenstoff und Bitumen enfhaltend. Neben

einem Gehöfte, an welchem man vorbeikommt, wenn man von

dem am VVest-Abhange des Berges gelegenen Wirthshause

nach dem Gipfel hinansteigt, fanden wir diese Graptolithen-
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Schiefer deutlich aiifo-eschlosseii. Bald darauf erreicht man
den bekanntlich aus Trapp bestehenden Gipfel selbst, dessen

Gesteins-Beschafi'enheit und Pfeiler-förmige Zerkliiftung an

einem 20' hohen senkrechten Abstürze deutlich zu beobach-

ten ist.

Ausser den »genannten, auch von dem flüchtigen Beob-

achter leicht zu erkennenden Stockwerken der silurischen

Schichten-Reihe, nämlich dem F u k o id en-S an d st ein, den

Alaun- Schief ern mit St i n k-Kalk en, dem Orthoceras-
Kalk und den G r ap to 1 i t h e n - S ch i ef ern, sind nun

nach Angelin's mündlicher Mittheilung an der KinnehuUe

noch mehre andere freilich leichter zu übersehende, aber

jenen andern an Selbstständigkeit und Allgemeinheit der Ver-

breitung auch wohl nicht gleichkommende Niveaus entwickelt.

Zwischen den Graptolithen - Schiefern und dem Orthoceras-

Kalk unterscheidet Argelin deren drei. Das oberste dersel-

ben besteht aus rothen und grünlichen Kalk-Mergeln, in wel-

chen A m p y X t e t r a g o n n s und T r i n u c 1 e u s g r a n u 1 a t u

s

die häufigsten Fossilien sind. Nach der ersten jener beiden

Trilobiten-Gattungen möchte Angelin dieses Niveau, welches

sich übrigens auch an den andern Weatgothischen Bergen,

namentlich am Mösseherg und Ollcberc] wiederfindet, als Am-
pyx-Mergel bezeichnen. Auf der Ost-Seite des Berges sol-

len diese Mergel an einem Punkte, den wir leider nicht auf-

fanden, nach Angelin deutlich aufgeschlossen seyn. Unter

diesen Ampyx-Meigeln sollen eine namentlich durch eine Cy-

therina-Art paläontologisch bezeichnete Schichten-Folge das

zweite Niveau und endlich dichte Kalk-Mergel mit kieseligen

Lagen ein drittes bilden. Das letzte soll dem Orthoceras-

Kalk unmittelbar aufruhen. Paläontologisch vollständiger

charakterisirt ist das Niveau, welches Angelin noch über den

Graptolithen -Schiefern erkannt hat und nach dem häufigen

Vorkommen von einer Art der Gattung Deiphon als Dei-

p hon -Gestein unterscheiden möchte. Dasselbe besteht

aus dünn geschichteten kieseligen grau-blauen Platten-förmi-

gen Kalksteinen, welche gewöhnlich durch Verwitterung in

ein eigenthümliches poröses leichtes und zerreibliches brau-

nes Gestein ganz oder wenigstens in der äusseren Rinde der
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Platten umgewandelt sind. Ausser jener Art der Gattung

Deiphon sind Homalonotus platynotus und Lichas

lacinlatus häufig vorkommende Fossilien. Überall auf den

Westgothischen Bergen, namentlich auch am Müsseberg, Olle-

berg und Billingen bilden diese Schichten die oberste Lage.

An der Kinneltulle selbst sind sie nicht anstehend ,
sondern

nur in losen zerstreut an der Oberfläche umherliegenden

Stücken gekannt. Das äussere Ansehen dieser StiJcke erinnerte

mich so lebhaft an ein gewisses im nördlichen Deutschland

in der Form von diluvialen Geschieben vorkommendes Ge-

stein, dass eine Zugehörigkeit des letzten in das gleiche

geognostische Niveau mit jenen Schivcdüchen Schichten

wahrscheinlich ist. Eine nähere Vergleichung der organischen

Einschli'isse wird darüber Sicherheit verschaffen.

Gerne hätte ich auch noch die übrigen Westgothischen

Berge gesehen , aber die Jahres-Zeit mahnte zur Eile, wollte

ich anders, wie ich es beabsichtigte, noch einige Funkte in

Schonen besuchen. Der gewöhnliche Weg über die Fälle des

Gotha- Elf hei Trolhätta führte uns von Wcnersborg nach

Gothenborg, wo wir uns direkt nach Kopenhagen einschifften.

Die wenigen Tage, die wir in dieser letzten Hauptstadt ver-

weilten, verwendeten wir vorzugsweise auf die Besichtigung

der dortigen ausgezeichneten naturhistorischen Museen unter

der freundlichen und lehrreichen Leitung der wissenschaftlich

hoch-stehenden Männer, die denselben vorstehen. Etatsrath

Prof. Forchhammer machte uns mit dem Inhalte der minera-

logischen Sammlung der Universität bekannt, welche allein

seinen vieljährigen Bemühungen ihre jetzige Bedeutung und

namentlich ihien grossen besonderen Werth für die Kennt-

niss der geognostischen Verhältnisse des Dänischen Landes

verdankt. Die Sammlung, mit sehr umsichtiger Benutzung

des Raumes in zwei gut beleuchteten geräumigerj Sälen auf-

gestellt, umfasst zunächst eine grosse wohl geordnete Mine-

ralien-Sammlung, welche reich an einzelnen vorzüglichen

Stücken aus den verschiedensten Gegenden, doch namentlich

durch ausgezeichnete Exemplare und Seltenheiten aus den

nordischen Ländern und besonders Norwegen und Island bemer-

kenswerth ist. Der geognostisch-paläontologische Theil der
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Sammlung- ist besonders lehrreich durch die Suiten von Ge-

steinen und Petrefakten Dänemarks , welche die Belege zu

den wichtigen geognostischen Arbeiten Forchhammers bilden.

Sehr sehenswerth und an Vollständigkeit unübertroffen ist

namentlich die Sammlung von Versteinerungen der merk--

würdigen Kreide-Fauna von Faxl). Für die Alters-Bestimmung

dieser viel-genannten Bildung war mir die Mittheilung Forch-

hammer's von Wichtigkeit, derznfolge über dem Faxö-Kalk

wieder weisse Kreide liest. Die Fossilien der letzten, welche

wir sahen, sind gewöhnliche Arten der weissen Kreide, na-

mentlich Terebratula carnea und Ter ebra t u I i n a

striatula var. chrysalis. Das spricht sehr gegen die Stel-

lung des Faxö-Kalks als eines selbstständigen Niveaus über

dasjenige der weissen Kreide und noch mehr gegen die Er-

hebung desselben zum Typus eines sogenannten „Systeme

Danien", zu welchem dann ausserdem noch der Mastriditer

Kreide-Tuff und einige andere Bildungen gerechnet werden.

Es scheint nach jenem Verhalten vielmehr, dass der Faxö-

Kalk lediglich als eine petrographisch und paläontoügisch

eigenthümlich ausgebildete lokale Einlagerung in die weisse

Kreide zu betrachten ist.

Auch eine durch Fokchhammer selbst zusammengebrachte

Sammlung von Gesteinen der geognostisch so merkwürdigen

Insel Bornholm, für deren Besuch uns dieses Mal leider nicht

Zelt geblieben war, erregte unsere Aufmerksamkeit. In der-

selben Hessen sich mit Deutlichkeit folgende Niveaus des

sedimentären Gebirges erkennen:

1. Fukoiden-Sandstein, demjenigen in Schweden gleichend.

2. Grüne Glimmer-reiche Schiefer ohne Versteinerungen,

zum Theil in ein Konglomerat-artiges Gestein übergehend.

3. Dunkle bituminöse Kalk-Schiefer mit Agnostus pisi-

formis.

4. Grauer Kalkstein mit Asaphus cornigerus und

andern Trilobiten.

5. Sandstein mit einer grossen Tr i n u c le u s- Art.

6. Braunes eisenschüssiges sandig-kalkiges Gestein mit

zahlreichen als Steinkerne erhaltenen Petrefakten, namentlich

Zwelschaalern. Diesem letzten Gestein sind die oft erwähn-
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teil Kohlen-Lager von Bornholm untergeordnet. Forchuammer

selbst stellt dasselbe in die mittle Abtheilung' der Jura-For-

mation und vergleicht es mit der gleichfalls Kohlen-führen-

den Bildung von Brora in SchoiUand. Dass dasselbe der

Jura-Formation angehört, macht mir ein Belemnit, den ich

(mit der Fundort-Angabe Korsadde') in der Sammlung er-

kannte, in jedem Falle Avahrscheinlich. Das Ansehen des

Gesteins und die Erhaltungs-Art der darin eingeschlossenen

Fossilien erinnerte mich übrigens auch an gewisse in dem

Gebiete der Orfer-Mündungen durch Wessel anstehend ge-

fundene mittel-jurassische Gesteine.

Ein höchst werthvolles paläontologisches Pracht-Stück be-

sitzt das Museum in dem der Beschreibung von Linne zu

Grunde liegenden 1' langen Original-Exemplare von Parado-

xides Tessini aus dem Alaun-Schiefer von Dambo in West-

Gothland. Angelin hat eine sorgfältige Zeichnung von dem-

selben genommen und wird dieselbe hoffentlich bald ver-

öffentlichen. Ein Exemplar derselben Art \on fast gleicher

Vollständi;;keit besitzt übrigens auch das akademische Mu-
seum in Upsala^ wo als dessen Fundort Knfläs in West-Goth'

Itmd angegeben ist.

Das in demselben Gebäude befindliche zoologische Mu-
seum der Universität ist ein nicht minder sehenswerthes In-

stitut. Unter der Leitung von Professor Steenstrup hat

dasselbe in verhältnissmässig kurzer Zeit einen Umfang und

eine wissenschaftliche Bedeutung gewonnen, wie wenige an-

dere in Europa. Diesem geistreichen Zoologen sind wir zu

lebhaftem Danke verpflichtet, indem er uns nicht nur mit

dem Inhalte der Sammlungen überhaupt, sondern im Beson-

dern auch mit einzelnen Gegenständen, die eine nähere Be-

ziehung zur Paläontologie haben, bekannt machte. Mit

grossem Interesse folgten wir einer durch die Demonstration

geeigneter Beleg-Stücke erläuterten Darlegung seiner scharf-

sinnigen Untersuchimgen über gewisse in verschiedenen Thei-

len von Seeland vorkommende Anhäufungen von Muschel-

Schaalen und Tliier Knochen, welche früher für natürlich ab-

gelagerte gehalten wurden, nach iiim aber den Ureinwohnern

ihren Ursprung verdanken. Zu den beraerkenswerthesten
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Entdeckungen Steenstrup's in Betreff der in diesen Muschel-

Anhäufungen vorkommenden VVirbelthier-Reste gehört auch

die Beobachtung, dass zur Zeit, als jene Anhäufungen von

Muschel-Schaalen durch die Ureinwohner gemacht wurden,

Alca impennis, jener zum Fluge nicht befähigte und

daher nur auf einer schwer zugänglichen bei Island gele-

genen kleinen Insel in wenigen Exemplaren noch lebende See-

Vogel, ein häufiger Bewohner von Seeland war.

Nachdem sich mein Bruder, dem eine längere Abwesen-

heit von Hause nicht möglich war, in Kopenhagen von mir

getrennt und die Rückreise nach Deutschland angetreten

hatte, blieb mir selbst noch eine wichtige Aufgabe, die ich

von vorn herein als eines der Hauptobjekte meiner Reise

betrachtet hatte ^ nämlicli Angelin in Limd zu besuchen und

seine Sammlung zu sehen.

Erwarten Sie nun aber nicht, dass ich Ihnen auch noch

über Alles, was ich bei diesem trefflichen Manne, der, auf

Genuss und äussere Stellung verzichtend, ein ganzes Leben

in der aufopferndsten Weise der paläontologischen Erfor-

schung seiner Schwedischen Heimath gewidmet hat, gesehen

und gelernt habe, ausführlichen Bericht erstatte. Damit würde

ich das Maass einer brieflichen Mittheilung noch viel weiter,

als es jetzt schon gesciiehen ist, überschreiten. Mehre Tage

habe ich bei ihm ausschliesslich mit der Durchsicht seiner

Sammlung zugebracht, welche alle anderen vorhandenen

Sammlungen Schwedische?- Veisteinernngen an Zahl der Arten

und wissenschaftlichem Werth weit übertrifft. In ihr findet

man die Original-Stücke zu den in den beiden erschienenen

Heften seiner Palaeontotogia Scandinavica beschriebenen Arten

und das ungeheuer reiclie Material für die ferneren Theile

dieses Werkes, deren Veröffentlichung hoffentlich in Stock-

holm alle die Förderung und Unterstützung finden wird,

welche die Wichtigkeit der in denselben niederzulegenden

wissenschaftlichen Beobachtungen so sehr verdient. Erst

wenn Angelin's Palaeontotogia Scandinavica , Barrande's „iSy-

steme Siluricn de la Boheme^* und Halls „Palaeontology of the

State of New- York" vollendet seyn werden, wird man sich

ein richtiges und annähernd vollständiges Bild von der Thier-
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Welt und damit auch von den allgemeinen natürlichen Ver-

hältnissen während der Ablagerung der ältesten Versteine-

rungs-führenden Gesteine auf der Erde machen können.

Leider befindet sich die Sammlung aus Mangel an Raum
nicht in der Ordnung und Übersichtlichkeit aufgestellt, wie

es bei der Wichtigkeit ihres Inhalts wünschenswerth wäre.

Möchte doch ein öffentliches Institut dieselbe erwerben , da-

mit so die Beleg-Sti'icke zu Angelin's Arbeiten dauernd und

für die Beobachtung Anderer zugänglich erhalten bleiben,

Nicht zufrieden, mir mehre auf die Durchsicht und Erläuterung

seiner Sammlung verwendete Tage zu opfern, wollte Angelin

auch noch mein Führer zu den merkwürdigsten Punkten sei-

ner heimathlichen Provinz Schonen seyn. Dieselbe, obgleich

grösstentheiis fast eben oder nur zu flachen Hügeln erhoben,

enthält doch eine grosse Mauclifaltigkeit silurischer Gesteine.

Freilich findet man hier nicht wie in West-Golhland Profile,

in denen sicii eine Aufeinanderfolge verschiedener Niveaus

beobachten Messe, sondern die einzelnen Gesteine sind, ohne

dass ihr gegenseitiges Lagerungs-Verhältniss zu erkennen

ist, an weit von einander getrennten Punkten aufgeschlossen.

Zuerst habe ich unter Angelin's Führung die Umgebungen

des See's Ringshön gesehen. Bei dem, an dem nördlichen

Ufer dieses schönen Landsee's gelegenen Dorfe Klinla sind

flach geneigte graue Mergel-Schiefer mit eingelagerten dünnen

Bänken von festem Kalk, an dem See-Ufer selbst in schönen

Profilen entblösst. Dieses Schichten-System ist von gleichem

Alter wie dasjenige der Insel Gottland. Nächst zahlreichen

noch unbeschriebenen Zweischaalern ist das häufigste Fossil

ein Homalonotus (H. rhinotropis Ang.) , welcher auch

hei Bursvik und Hoburg auf Gottland vorkommt. Ausserdem

erfüllen C h o n e t es s t r i a t e 1 1 a , R h y n c h o n e 1 1 a b i d e n-

tata, Beyrichia tubercnlata u. s. w. — Alles wohl

bekannte Arten der Gottländischen Kalk-Schichten — diese

Mergel-Schiefer. Gewiss mit Recht will Angelin den Ursprung

der in dem Diluvium Nord- Deutschlands so häufig vorkommen-

den zolldicken Platten förmigen silurischen Kalk-Geschiebe,

in denen gerade auch jene genannten drei Fossilien durch

die grosse Häufigkeit ihrer Individuen vorzugsweise bezeich-
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viel weiter entlegene Insel Gottland zurückführen. In der

Tliat ist auch die BeschafFeniieit der die genannten Fossilien

entlialtenden 5 den zerstörbaren weiclien Mergel-Schiefern ein-

gelagerten Kalk-Platten oder Kalk-Nieren in Schonen derjenigen

jener Geschiebe viel ähnlicher, als es der Kalk von Gott-

land ist.

Folgt man dem Ufer des See's gegen Westen hin , so

sieht man jene Mergel-Schiefer allmählich sandiger werden

und endlich ganz in einen rothen oder gelben Sandstein über-

gehen. Dieser Sandstein ist von Forchhammer und Anderen

für Old-red und damit für devonisch gehalten worden. Allein

Lagerungs- Verhältnisse und organische Einschlüsse stellen

sich in gleicher Weise dieser Alters-Bestimmung entgegen.

Die ersten betreffend , so liegt nämlich der Sandstein ent-

schieden unter dem Mergel-Schiefer, und da dieser letzte durch

seine Fossilien als ein Glied der silurischen Schichten-Reihe

bezeichnet wird, so muss auch der Sandstein zu dieser ge-

hören. Die organischen Einschlüsse desselben bestätigen

Diess, indem ausser nicht näher bestimmbaren Zweischaalern

namentlich CytherinaBaltica und Calymene Blume n-

bachi häufig darin vorkommen. Ich möchte bei dieser Ge-

legenheit bemerken, öass ich an das vielfach behauptete

Vorkommen devonischer Schichten in Skandinavien überhaupt

keinen Glauben habe. Es fehlt überall an zureichenden pa-

läontologischen Beweisen dafür, und die petrographische Ähn-

lichkeit gewisser Sandsteine mit dem Englischen Old-red

kann doch gewiss jener Alters-Bestimmung keinen Nutzen

gewähren. Das gilt namentlich auch dem angeblichen Old-

red in Dalecarlien.

Nachdem wir die vorherrschend mergeligen Gesteine des

Gottländer Schichten-Systemes bei Klinta am Ringshön unter^

sucht, wendeten wir uns südlich, um auch die rein kalkigen

Schichten desselben Systems zu sehen. Bei Bjerrsjöladugard

sieht man in einem auf dem Gute eines Herrn von Bülow

gelegenen Steinbruche diese kalkigen Schichten schön auf-

geschlossen. Das sind unverkennbar die Korallen-Bänke der

Insel Gottland. Dieselben Calamoporen, Heliolithen, Halysiten
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(Cateniporen) und Cyathophyllen wie dort. Auch die ge-

wöhnlichen Brachiopoden kommen vor, nnr sparsamer als anf

Gottland. Viel zahlreicher sind diese letzten von Korallen in

vortreflFIlcher Erhaltnng; begleitet fri'iher an einer anderen

nahe gelegenen Stelle bei Tullesbo, welche wir auch besuch-

ten, aber leider verschüttet fanden, vorgekommen. Von die-

sem Punkte haben, wie mir ängelin mittheilte, schon Sto-

BAEus und Bromel die Gottländer Korallen gekannt. Auch

mein Wunsch Andrarum, den klassischen viel-genaiinten Anf-

schluss-Punkt der Alaun-Schiefer, zu sehen wurde erfüllt.

Derselbe blieb nicht hinter den Erwartungen, die ich davon

gehabt hatte, zurück. Prächtig ist in der That dort in den

eine halbe Stunde sich fort-erstreckenden 20 bis '25' tiefen

Gruben das schwarze Gestein mit den eingelagerten Stink-

kalk-Bänken und den Milliarden von Olenus und Agno-
stus pisiformis aufgeschlossen. Sehr erwünscht war mir

auch hier an Ort und Stelle selbst die schwarzen, eine reiche

ganz eigenthümiiche Trilobiten-Fauna einschliessenden Kalk-

Bänke und Schiefer, für welche Angelin seine Regio 111

Conocorypharum errichtet hat, kennen zu lernen. Durch

die petrographischen Merkmale und Lagerungs- Verhält-

nisse würde man niemals veranlasst worden seyn, diese

Schichten-Folge von derjenigen der Olenus-führenden Alaun-

Schiefer zu trennen. Allein die fossile Fauna ist eine

durchaus verschiedene, welcher kaum einige wenige Gat-

tungen, wie Paradoxides und Agnostus, mit derjenigen der

Olenus-führenden Alaun-Schiefer gemein sind. Das Lagerungs-

Verhältniss zu diesen letzten ist nicht durch unmittelbare

Beobachtung festzustellen; allein es ist doch nicht wohl zwei-

felhaft, dass die Schichten-Folge mit Conocoryphe das jüngere,

die Olenus-Schiefer das ältere Glied sind. Die beste Gele-

genheit, die zahlreichen eigenthümlichen Trilobiten-Formen

der Schichten-Folge zu sammeln, gewähren vorzugsweise die

an der Oberfläche umherliegenden und zum Theil zum Auf-

bau der Garten-Mauern verwendeten Blöcke des schwarzen

Kalksteines. Namentlich Paradoxides Loveni und

Agnostus glandiformis, die grösste mehr als 1" lange

Art dieses Geschlechts , fanden wir häufig darin. Auch der
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Fukoiden-Sandsteiii, die Unterlage der Alaun-Schiefer, ist bei

Andrarum schön zu beobacliten. Neben einer oberhalb des

Orts gelegenen 31iihle ist derselbe in dem Bach-Bette mit 15

bis 20^^ Neigung einfallend entblösst, und das Wasser des

Baches fliesst dort über eine grosse durch ihn gebildete

ebene Fels Platte.

Ausser diesen Gesteinen bei Andrarum und den dem

Gottländer Kalk im Alter gleich-stehenden vorher erwähnten

in den Umgebungen der Landsee'n Ringsh'ön und Wombsjön

sind nun in Schonen auch noch zwei andere Glieder der si-

lurischen Schichten - Reihe vorhanden. Das eine derselben

ist der Orthoceratiten-Kalk (Angelin's Regio Asaphorum),

welcher bei dem unweit Lund gelegenen Dorfe Fogelsang

als ein in seinem äusseren Ansehen an den Trenton-Kalk

des Staates New- York erinnernder schwarzer Kalk mit al-

len für den Orthoceratiten-Kalk bezeichnenden Trilobiten-

Formen erscheint. Das andere sind Graptolithen-Schiefer,

welche, zu Angelin's Regio VI. Trinucleurum gehörend, au

mehren Punkten in ansehnlicher Verbreitung auftreten und

sich namentlich auch bis in geringe kaum 1 Meile betragende

Entfernung von Lund erstrecken. Ich selbst habe sie nur

bei Hurf'va auf dem Wege von Lund nach Klinta in der

Form sandig-thoniger Schiefer mit Kalk-JNieren gesehen.

Mit dem bis Andrarum ausgedehnten Ausfluge in Schonen

endete auch mein Aufenthalt in Schweden überhaupt. Gleich

nach Beendigung jenes Ausflugs eilte ich über Kopenhagen^

Kiel und Hamburg in die Heimath zurück. Ich verliess das

Schwedische Land mit lebhafter Befriedigung über die viel-

fache Belehrung, die icli dort in kurzer Zeit erhalten, und

unter dem Eindruck der angenehmsten Erinnerungen an Land

und Leute überhaupt. Der Wunsch und die Absicht bald

dorthin zurückzukehren, um manches nur flüchtig Gesehene

genauer kennen zu lernen, entstanden schon, bevor ich das

Land noch verlassen.
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Bei dem Bediirfniss „geognostischer Spezi.il-Kar(en" ist eine jede neue

Unternehmung dieser Art mit Freude zu bcgrüssen. Nicht allein wird da-

durch ein Tiieil von Deutschland gleichsam für die Wissenschaft gewon-

nen, sondern es wird von Neuem bewiesen, dass nun unsere Slaats-Regie-

rung sich von dem öffentlichen Nutzen einer solclien Unternehmung über-

zeugt und in diesem Sinne das Opfer der Kosten nicht gescheut hat, um
die geognostische Untersuchung des Landes vornehmen zu lassen und

die Resultate derselben dem Publikum zugänglich zu machen. Dieses

Zeugniss verfehlt alsdann nicht auch in den Umgebungen Eindruck zu

machen, und so führt eine Unternehmung dieser Art, eine geognostische

Spezial-Karte, zur andern. Bei der Wichtigkeit, welche dieselben für

die Staats-Verwaltung besitzen (denn eine gute geognostische , Spezial-

Karte ist die Grundlage jeder gesunden natürlichen Landes-Statistik), so

wie bei dem grossen Einflüsse, den sie auf die Förderung der Geognosie

ausüben, darf ich Ihnen wohl einige Worte über die Geognostische
Karte des Herzogt hu ms Dr aunschtc ei g sagen, welche Hr. A. v.

Strombeck im Auftrage der Regierung angefertigt und herausgegeben hat.

Die Grundlage bildet die topographische Karte von Hannover und Braun-

achiceig von Papen. Es sind zwei Sektionen und ein Blatt mit Profilen

und der Farben-Erklärung erschienen. Ein üluminirles Exemplar der gan-

zen Karte war bereits im verflossenen Jahre auf der allgemeinen Industrie-

Ausstellung in Paris zu sehen, wo ihr die silberne Medaille zuerkannt

wurde, und es steht daher zu hoffen, dass, wenn die Regierung fortfährt

dieses Unternehmen zu unterstützen , wir uns recht bald in dem Besitze

einer ganz vortrefflichen und dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft

entsprechenden Karte eines der interessantesten und wichtigsten Abschnitte

von Deutschland befinden werden. Das Norddeutsche Hügel-Land westlich

von der Elbe bis zur Ems und zur Grenze von Holland, nördlich vom

Hanse und dem Weslphätischen Grauwacken-Gebirge, aus welchem her-

aus die beiden Sektionen Fallersleben und Schöppenstedt einen wichtigen
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Theil enfhaHen, ist so höchst ei'genthümlich gestaltet, dass die allergö-

nauesle Kenntniss desselben nicht allein in Bezug auf die Theorie der

Hebungen ein ganz allgemeines Interesse in Anspruch nimmt. Seitdem

Friedr. Hoffmann vor nunmehr dreissig Jahren diese Gegenden zum er.

sten Male einer genaueren zusammenhängenden geognostischen Unter-

suchung unterwarf und in dem übersiclitlichen Bilde einer Karle dar-

stellte, ist in dieser Beziehung für dieselben nichts geschehen. Um so

dringender und wichtiger erscheint die vorliegende Arbeit von A. v. Strom-

beck, der sich bereits seit lange durch die vielen in den Verhandlungen der

geologischen Gesellschaft zu Berlin bekannt gemachten Arbeiten als der

gründlichste Kenner dieser Gegenden, als ein vortrefflicher Geognost

bewährt hat. Eine Vergleichung der Karte von Friedr. Hoffmann und

von A. v. Strombeck zeigt den grossen Fortschritt, den die Kenntniss

aller Verhältnisse seit jener Zeit gemacht hat; aber sie liefert auch gleich-

zeitig den Beweis, wie ausserordentlich für die damalige Zeit die Arbeit

gewesen ist, welche jener unermüdliche Forscher als erste Skizze geliefert

hat. Die Vergleichung gereicht beiden nach einem so langen Zwischen-

räume auf einander gefolgten Beobachtern gleich sehr zur Ehre.

Die Unterscheidung der Formationen und ihrer Unterablheilungen ist

mit grossem Rechte von Hrn. A. v. Strombeck so weit getrieben worden,

als der Maassstab der Karte, Viooooo ^f" wahren Grösse, es verslatlet.

Seine Untersuchungen würden in einigen Fällen noch eine weitere Tren-

nung und Unterscheidung verstaltet haben; er hat aber, indem er sich

diese Beschränkung auferlegt, ein höchst klares und ansprechendes Bild

geliefert, für welches ihm seine speziellen Landsleute eben so dankbar zu

seyn Ursache haben, als die Geognostcn, welche die Resultate mühevoller

Forschungen mit einem Blicke übersehen können.

Die Farben-Erklärung enthält folgende Unterscheidungen: I. Allu-

vium (weiss) 2. Kalktuff (lokale Benennung: Duckslein) ; 3. Diluvium,

über dem Braunkohlen-Gebirge von Helmstedt und Schöningen nicht ange-

geben; Sand, Grand, Lehm, erratische Blöcke — Mammulh ; Mächtigkeit

100'— 200', — Tertiär- Gebirge; zwei Abthcilungcn : 4. Tertiärer Kalk-

Mergel (Grobkalk), Haifisch-Zähne und unbestimmbare Fragmente von

Muscheln. 5. Braunkohlen-Gebirge, Sand, Thon, Braunkohlen, Mächtig-

keit 300 — ?'. — Kreide mit 7 Abtheilungen : 6. Kreide-Mergel (Senonien

d'O.) mit Belemnitella, Ostrea suicuta, 0. vesicularis, Mächtigkeit 50'

—

150'. 7. Pläner und zwar als Turonicn d'Orb.: a) graue Pläncr-Mcrgel

mit Inoceramus Cuvieri, b) weisser Pläner-Kalk mit Inoceramus latus,

Scaphites Gcinitzi, Ammonites prramplus, c) weisser, unten rolher Pläner

mit Inoceramus Brongniarti , Galeriles albo-galerus , Terebrutula Becks!;

in allen drei Abthcilungcn : Ananchytes ovafa, Micrasicr cor-anguinum, Te-

rebratula carneii,T. semiglobosa, T. pisuni; als Ccnomanien ijOrb.: d) weisse

und graue Pläner-Mcrgelkalke und zwar oben mit Ammonites Pthotoma-

gensis, Holasler subglobosus, Diceras cylindrirum, Turrilites costatus, da-

gegen unten mit Ammonites varians, A. Mantclli, Turrilites tuberculatus,

Hoiaster carinatus (d'Orb.), Inoceramu.s slriatus, e) grüner Thon und

Jahrgang 1856. 52
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Sand, ToDrh'a, mit Holasfer bufo , Terebratula subundafa (Roemer) , T.

Scaldin.. T. auriciilaris, T. pecloralis; die Mäclitigkeit des Pläners zwi-

scben 400 und 600'. Die folgenden 3 Abibeiiungen gehören dem Gault

oder Albien d'Orb. an, und zwar: 8. Flammen-Mergel mit Avicula grypbaeoi-

des , Ammonites inflatus, Majoranus, auriliis und M. Milletanus, Tuiri-

lites. 9. Gault-Thon mit Belemniles minimus, Ammonites lautus, A. auri-

lus. 10. unlerer subberzynischer Quadersundstein mit Ammonites larde-

furcatus (an var. ?), Belemniles scmicaniculatus var. J die Mächtigkeit der 3

Abtheilungen zusammen 300'. Dann 11. Hilstbone: a) Mergelthou mit Ammo-

nites Nisus, Belemniles canaliculatus, b) Tlion mit Thraria Fhiilipsi, Ser-

pula Phillipsi, Belemniles sp., Ancyloceras (unten), Mächtigkeit 200'— 4üO'.

12. Hils-Konglomeraf , Muschel - Konglomerat aber mit Bolinerz-artigem

Eisenstein, mit Exogyra Couloni. Terebratula depressa , T. sella, Toxa-

ster complanatus, Belemniles subquadralus
J
Mächtigkeit 50'. Hiernacii be-

trägt die Mächtigkeit der 7 Abiheilungen der Kreide 1000— 1500'. — Jura

mit 7 Abtheilungen: 13. Weisser Jura.(Kimmeridge-)Kalk mit Einlagerun-

gen von thonigcn Mergeln mit Venus Brongiiiarli, Pteroceras Oceani,

Ccromya orbicularis. 14. Oberer brauner Jura, Thon {<S Qüenst.) mit

Ammonites Lamberti, Belemniles canaliculatus. 15. Mittler brauner Jura,

Thon, Eiscnkalk (f Qlenst.) mit Ammonites Parkinsoni , A. sublaevis, T.

vaiians, Monotis decussala. 16. Unterer brauner Jura, Thou mit Geoden

von Thoneisensfein (6— a Qüenst.): a) mit Belemniles giganleus, b) Ver-

steincrungs-lecr, c) mit Ammonites opalinus. 17. Oberer schwarzer Jura:

a) Mergeliger Thon (<? Queinst.) mit Ammonites radians und Belemniles

digitalis ; b) bituminöser Mergelschiefer (e Q(.:E^ST.) mit Posidonomya

Bronni, Falcifercn. 18. Mittler schwarzer Jura, a) Thon (6 Quenst.) mit

Ammonites Amallheus und A. costatus; b) Thon-Mergel mit Eisen-Oolilhen

(y Quenst.) mit Ammonites capricornus, A. fimbriatus, Belemniles nigor,

Gryphaea cymbium, Terebratula rimosa; c) Thon. 19. Unterer schwarzer

Jura (a Quenst.): a) Eisenschüssiger Thonslein mit Gryphaea arcuata,

Arielen: b) Sandiger Thon-Kalk oder Sandstein mit Cardinia, Ammonites

angulatus, Ostrea sublamellosa; c) Thon. Die Mächtigkeit des Jura be-

trägt 800—950'.— Trias mit 5 Abtheilungen, von denen 3 auf den Keu-

per kommen. 20. Dolomit und scliieferige Mergel von grau-grüner Farbe,

organische Reste fehlen. 21. Oberster Keiiper-Sandstcin, weisser und gel-

ber Sandstein mit Thon-Lagen und Steinkohle, zu oberst oft eine dünne

Schicht rothen Thones, nicht bestimmte Bivalven. 22. Eunle Keuper-Mcr-

gel und Lellenkohlen-Gruppe: a) bunter Meigel zum Theil mit dünnen

Schichten von dichtem Kalk und Dolomit mit Zähnen und Schuppen von

Sauriern und Fischen, die in einzelnen Kalk- und Dolomit-Schichten an-

gehäuft sind, andere organische Reste nicht bekannt; b) Sandige Thon-

Sleine mit Letten-Kohle und Myaciten. Mächtigkeit des Keupers 950'.

23. Muschelkalk : a) obere Abiheilung mit Ammonites nodosus^ Avicula

Albertii: b) mittle Ablhcilung mit Encrinites liiiiformis, Terebratula vul-

garis, Lima striataj c) unlere Abtheilung (Wellenkalk) oben mit Lagen

von Schaumkalk mit Trigonia curvirostris , T. laevigala, Turritella sca-
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lata, Gervillla polyodonta, in allen drei Abtheilungen Gervillia socialis;

Mächtigkeit 500'. 24. Bunlor Sandstein , Ihoniger Schiefer-Letten (Rö(h),

weisser Sandstein, Sand-Schiefer und Schiefcr-Letlen, Rüggenslein-Lagen

thonige Schiefer-Leden ; organische Reste nicht bekannt. Mächtigkei tlOOO'.

Die Mächtigkeit der Kreide, des Jura's und der Trias steigt daher in die

sen Gegenden von 4250 bis auf 4900.

Die Karte zeigt, dass auf die Untersuchung ein ganz ausserordent-

licher Fleiss verwendet worden ist, ebenso wie die Unterscheidung der

dargestellten Schichten-Gruppen von einem ächlwissenscliafliichen Geiste

und von dem Bemühen die praktischen Bedürfnisse zu befriedigen den Be-

weis liefert. Die beiden Profile, das erste vom Kleinen Fallstein über

die Asse und den Elm bis Westerlingen an der Aller und das zweite von

Helmstedt über den Gesundbrunnen nach Schwane/eld. gewähren eine klare

Übersicht Her verwickelten Verhältnisse und der vielen Hebungen der

Schichten, welche hier auftreten. Auf den Karlen dürften die Richtungen

der Hebungen, welche mit so grosser Sicherheit verfolgt werden können,

wohl die allgemeinste Aufmerksamkeit verdienen. Dieselben gehören un-

zweifelhaft einem und demselben Systeme an, äussern dieselbe Wirkung

auf die Scliichte und können aucii nur eine gleichzeitige Entstehung haben.

Dennoch : wie verschieden sind sie niciit im Einzelnen. Die Haupt-Rich-

tung der Schichten und der Hcbungs-Liiiien von Sommersdorf über Helm-

stedt nach Fallersleben geht von SO. gegen NW. Die südliche Begren-

zung der Muschelkalk-Hervorhebung im Elm geht von OSO. gegen WNW.

;

ebenso der Rücken von Buntem Sandstein in der Asse. Was zwischen

diesem und dem Kleinen Fallen-stein liegt, richtet sich noch mehr von

0. nach W. Die Richtungen von Fallersleben westlich der Elm. voibei

bis gegen die Asse hin laufen dagegen von N. gegen S., ja theilweise

.sogar von NNO. gegen SS\y. Diese Verhältnisse erfordern offenbar ein

näheres Studium. Nur durch so genaue Karten wie die vorliegende wird

dasselbe möglich. Aber nicht allein die Untersuchung, welche v. Stroivi-

BECK hier geliefert, sondern auch die Sorgfalt, welche er auf die

Darstellung und Herausgabe der Karte verwendet hat, verdient volle

Anerkennung. Dtis Werk ist so weit gefördert, dass wir uns wohl der

zuversichtlichen Hoffnung hingeben dürfen, die Draunschwcigische Staats-

Regierung werde auch ferner die Mittel gewähren, um dieses Unterneh-

men recht bald zu vollenden und sich damit ein neues Verdienst um das

Land zu erwerben, dessen gute Früchte nach den manchfachsten Beziehun-

gen hin nicht ausbleiben werden.

V. Dechen.

Ph'incken, 31. Okt. 1856.

Gegenwärtig bin ich beschäftigt Abbildungen der sänimtlichen be-

kannten Versteinerungen unseres Kressenberges in unseren akadeniisclun

Abiiandlungen zu geben, an welche sich zugleich die Versleinerungen

unseres südlichen Gebirges aus dieser und den vorangehenden älteren

Formationen reihen sollen. Ich bin im Besitze von sehr vielen OriginaJicni

52*
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welche sich vielleicht in einem Jahrhunderte in unserem Gebirge nicht

wieder finden lassen. Die Kalk-Dolomite und Sandstein-Massen unseres

südlichen Gebirges sind so dicht und verwittern so überaus schwer, dass

es nur als gliicklicher Zufall gelten kann, wenn irgend ein reisender Geo-

loge ein wohl-erhaltenes unzweifelhaftes Exemplar von charakteristischen

Versteinerungen aus unserem Gebirge erhält, und wenn sie bei geogno-

stischen Beschreibungen aus unseren Alpen eine lange Liste von Pctre-

fakten zugleich erhalten, so bestehen diese Petrefakten grösstcntheils aus

schwer zu entziffernden Fragmenten oder Zeichnungen von Umrissen der

Durchschnitte, welche die lange Wirkung der Atmosphärilien auf dem

Gesteine selbst blossgelegt hat. — Mit welcher Sicherheit sich aus sol-

chen Zeichnungen auf die ursprüngliche Gestalt des Petrefaktes schliessen

lässt , ist leicht einzusehen. Zwanzig Tafeln von meinen Zeichnungen sind

bereits fertig, und es würde mir nicht schwer werden, noch dreimal zwan-

zig Tafeln dazu zu liefern, wenn hier nicht so grosser Mangel an Litho-

graphen wäre, welche sich mit Zeichnung naturhistorischer, namentlich

mikroskopischer Gegenstände beschäftigen. — Von einem glücklichen Funde

muss ich Ihnen doch noch Meldung thun. In meinen „geognostischen Un-

tersuchungen des Südbaycrn'schen Alpen-Gebirges" auf Tf. 12, Fg. 16

habe ich einen schmutzig-braunen feinkörnigen Sandstein mit einem Pflan-

zen-Überreste abgebildet, welchen ich auf S. 21, Z. l als das letzte und

älteste der Sandstein-Gebilde in unseren Alpen beschrieb. Ausser einem

Kalamiten-Stengel halte ich bis zu dieser Zeit keine andere entscheidende

Pflanze auffinden können. Heuer fand ich mehre wohl-erkennbare Pflan-

zen-Überreste, welche die Stellung dieses Sandsteines mit einem Mal ent-

scheiden. Die eine Pflanze ist die ganz gut erhaltene Pecopteris

Stuttgardtensis oder S tei n m ü II er i , wie Osw. Heer bei seinem

Hierseyn mit aller Bestimmtheit erklärte. Die andere brachte Major Fabkr

von derselben Formation nach München, und diese ist das Pterophyl-
1 u m longifolium. Ich habe beide Pflanzen Hker bei seiner Anivesen-

heit vorgelegt, und man kann desshalb in Hinsicht auf die Richtigkeit der

Bestimmung vollkommen beruhigt seyn. Wenn auch Pterophyllum longi-

folium dem Lias angehört , so ist die Pecopteris Stuttgardtensis eine ächte

Keuper-Pflanze, und wir könnten deshalb das Vorkommen des Keuper-

Sandsteins am N.-Fusse unseres Wetlerslein- Gebirges als vollkommen nach-

gewiesen annehmen. Merkwürdig ist wieder, dass Lias- und Kcuper-

Pflanzen in einem und demselben Sandsteiu'-Gebilde vorkommen. Auf die-

ses Zusammenvorkommen von verschiedenen Formationen angehörigen Ver-

steinerungen habe ich schon in meinem ersten Aufsatze hingewiesen, und

— man mag dagegen einwenden was man will — dieser Umstand hat sich

mir bei jeder meiner Untersuchungen der Alpen immer klarer in's Licht ge-

stellt. Ich will Ihnen hievon ein anderes Beispiel geben. In meinen Ab-

handlungen in Ihrem Jahrbuch habe ich wiederholt erklärt, dass die

höchsten Kuppen unserer Bayern'schen Kalk-Alpen gerade vom jüngsten

Alter seyen, so dass ich sie als eine der jüngsten jurassischen Bildungen er-

klärte. In meiner Abhandlung, Jahrb. J854, S. 512, habe ich endlich nach-
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wiesen, dass der Radioliten-Kalk beinahe bis an die Spitze des Wendel-

steins (5660') hinaufreiche, j« dass man diesen Radioliten-Kalk so wenig

von dem Kalke zu unterscheiden vermöge, welcher die Kuppe des Wen-

delsteins selbst zusammengesetzt, „dass man in Versuchung geräth,

die oolithischen Kuppen des Wendelsteins mit dünnem Ra-
dioliten-Kalk für eine und dieselbe Formation zu halten".

Nun sind aber die meisten Kuppen unserer Kalk-Alpen aus denselben Ge-

steins-Massen zusammengesetzt, und desshalb wäre es möglich, dass un-

sere meisten weissen und höchsten Alpenkalke noch jünger als Jura wären

und vielleicht den Kreide-Bildungen angehörten. Es mag Ihnen diese Zu-

lassung, wozu ich wenn aucli beinahe unwillkürlich mit Gewalt geführt

wurde, sonderbar vorkommen um so mehr, da in einem Blatte der Alige-

meinen Zeitung sogar die Vermuthung geäussert wurde: Die höchsten Kup-

pen unserer Kalk-AIpcn scheinen anstatt dem Jura dem Mus chelkalk an-

zugehören. Allein abgesehen von unzweideutigen Radioliten, die man früher

nur vom Vnlersberge her kannte, besitze ich von der Kuppe des Hoch-

fallen bei Traunslein eine wohlerhaltene G u e 1 1 ar dia stcllat a Mich.,

welche Michelin so getauft und auf PI. 30 seines bekannten Werks abge-

bildet bat. Auch in den Nachträgen zur Lethaca findet sich dieses Petrefakt

abgehildct. Als ich diesen Herbst Michelin, welcher mit Eschkr von der

LiNTH, 0. HuER, Mefian und Sjvdek Mi'mchen besuchte, eine Sammlung

von Korallen unserer Bayern'sche.n Alpen vorlegte, griff er sogleich zuerst

nach dieser Guettaidia stellata unseres Alpenkalks. Nun stammt die von

Michelin abgebildete Guettardia aus dem Craie chloritee du Calvados,

de rOrne, d^Indre et Loire, du Loire et Cher . und damit wäre dann der

Muschelkalk für immer ausgeschlossen. In demselben Gesteine kommen

aber noch andere Petref.iktcn vor, welciie, zum Thcil ganz neu, vielleicht

durch ihre Ähnlichkeit mit manchen Lias- und Muschelkalk-Petrefakten,

auf die Idee führen konnten unsern weissen Alpenkalk dem Muschelkalk

zuzugesellen. Dahin gehören Euomphalus spinalus n»,, nicht zu ver-

wechseln mit dem Euomphalus Goldfussi und E. spiuosus aus der Eifel;

Trochus convexus m., Tr. geniculatus wi. , sehr an Tr. tuberculalo-

cinctus erinnernd, indem nur der unterste Gürtel fehlt. Von Terebrateln

findet sich eine T. perovalis, eine kleine Tcrebratel einer jungem T. bi-

plicuta oder T. ascia gleich; dann eine sehr schöne Serpula, die ich S. v e r-

tebrata genannt habe; ein sehr flacher Pecten mit etwa zwölf Rippen

J

eine ganz wohl erhaltene Astarte crenuiata m. Diese »ämmtlichen

Pctrefakten finden sich minder schön auch in einem einzigen Handstücke

ausgewittert. Die Petrefakten sind nämlich sämmtlich in Kiesel umge-

wandelt, also dem Angriffe der Atmosphärilien widerstehend, während

der die Versteinerungen umhüllende kohlensaure Kalk (aber auch wahr-

scheinlich nur durch eine Jahr-Tansendc dauernde Acfion dieser Atmosphäri-

lien) weggeführt worden ist. An Korallen finden sich noch: ein Litho-

dendron, das Michklin als sein oolithisches Lithodendron dichotomuni

erklärte (Calamophyllia Eüw.) 5 cineAsIraca Dcsportcsana besitze ich

gleichfalls. Diese sämmtlicbcn Versteinerungen sind abgebildet in meiner
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oben besprochenen Abhandlung. Mit aller Bestimmtheit steht hier die

Gueltardia da, der Einwurf einer falschen Beslimmung; kann hier wohl

nicht melir geltm. In Frankreich ist diese Guetlardia nirgends anderswo,

als in der chloritisthen Kreide gefunden worden; dass sie in iinsern

südlichen Alpen im Muschelkalk vorkommen, ist wenigstens höchst un-

wahrscheinlich; dass also unsere weissen Alpenkalke dem Muschelkalkc

angehören sollten, ist eben so unwahrscheinlich, wenn auch nicht das

Vorkommen von Cerioporen , welche manche Gipfel beinahe ganz erfüllen

(vgl. Jahib. 185S, S. 300). direkt dagegen stritte. Ich habe indessen schon

durch meinen Assistenten Dr. WI^KI-r;K die Gipfel der Zugspitze wieder-

holt untersuchen lassen, und diese tviedei holte Untersucliung hat dasselbe

Resultat geliefert. — In Beziehung auf Ihre so interessante Abhandlung,

„künstlicher Graphit", möchte es für Sie vielleicht von Interesse seyn,

wenn ich Ihnen eine Erfahrung anführe, die ich schon vor 20 J;ihrcn in

England gemacht und auch im London and Edinburgh Philosophical Ma-
giitsine , third Series, Dcc. 1S39 in meinem Aufsätze On the combinalions

of Carbon tcith Silicon and Iran and olher Metals etc. p. 4'20 et 421 ge-

nau beschrieben habe (Übeiscizt in Ebdmain's Journal Bnd. 17, S. 137 etc).

Da habe ich nachgewiesen, dn.ts es liinlänglich seyc Graphit zu erzeugen,

wenn die Dcstillations-Produkte fetter Steinkohlen mit flüssigen Puddlings-

Schlacken in Beiührung kommen. Die Oberfläche der erstarrenden Pudd-

lingcrz-Srhlacken ist dann stets mit einem Häulchen von Graphit bedeckt.

SCHAFHÄUTL.

Mittlicüungen an Professor Bronn gcriclitet.

Chili, Santiago, 13. October 1866.

Ich bin gegenwältig damit beschäftigt, meine Reise nach der Wüste

Atacania zum Drucke fertig zu niachen
,
indem die Chilenische Regierung

in der gewohnten f.iberalität die dazu nölhigen Geld-Mittel bewilligt hat.

Ein Dutzend Ansichten sind in diesem Augenblicke schon in den Händen

des Lithographen, und die Zeichnungen von ein paar neuen Nagelhieren

und meinem Phoenicoptei us Andinus sind bereits fertig und werden in

einigen Wochen nach Deutschland abgehen. Sie sehen hieraus, dass ich

fortwährend mit meiner Stellung zufrieden zu seyn Ursache habe und

der Wissenschaft nicht ungetreu geworden bin. — In einigen Woche»
wird meine Frau mit den Kindern sieh nach unserem Gute in Valdivia

begeben, um sich dort niederzulassen, Grüssen Sie alle Freunde von Ihrem

R. A. PlIILIPPI.

Coburg, 27. Oktober 1856.

Aus meinem neuesten Beitrage zur Paläontologie des Deutschen Zech-

stcin-Gebirges dürfen Sie entnehmen, dass ich der Ansicht huldige, bei
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Fossilien die Zahl der Arten, so wie natürlich auch der Geschlechter,

möglichst zu beschränken, jedoch nicht ohne Berücksichtigung der Modifi-

kationen einer Normal-Form, was dadurch wohl am zweckmässigsten ge-

schieht, dass man die Arten, welche bisher isolirt standen, in der That

aber nur als Modifikationen Eines Typus erscheinen — indem die Ent-

wickelung der Organismen je nach dem Alter und dem Medium, in wel-

chem sie lebten, oder auch je nach dem Lager, in welchem sie gefunden

werden, niodifizirt erscheint — als Varietäten der Normal-Form bezeichnet.

Durch eine solche Reduktion von Arten und Geschlechtern wird den For-

schungen der Paläontologen durchaus keine Grenze gezogen oder ein

Rückschritt gethan , sondern vielmehr ein weites Feld eröffnet, dessen

Untersuchung die Wissenschaft fördern muss, während die sich mehr und

mehr kund gebende Zersplifterungs-Sucht der Paläontologen dem Geogno-

sten das Studium der Paläontologie immer mehr erschwert und entfremdet.

Vor einigen Tagen bin ich von einer Reise in's Vicentinische zurück-

gekommen. Während ich im vorigen Jahre ganz unverrichteler Sache von

dort heimkehren musste, war mir es heuer vergönnt, die fflonti Berici

und die Gegend nördlich von Vicen-za bis in die Seile Comuni zu berei-

scn, wo jedocii leider mehrtägiges Regenwetter weitere Untersuchungen

unmöglich machte.

In den Monli Berici ist die ältere Tertiär-Formation sehr schön blos-

gelegt, indem dort die Schichten durch Basalt-Eruptionen weniger zu lei-
'

den hatten , als in den Bergen nördlich von Vicemsa. Heuer konnte ich

auch den bei Recoaro den reihen Keuper bedeckenden Dolomit weiter ver-

folgen. Dieser Dolomit ist derselbe, welchen die Wiener Geologen dem

Dachstein-Kalke unterordnen, derselbe, welcher am Corner-See und in den

i/ai/erft'schen Alpen mächtig entwickelt auftritt. Bei'm llluminiren der

Karle von Recoaro rechnete ich diesen Dolomit schon zum Jura; allein

eine nähere Einsicht in die den eigentlichen rothcn Keuper überlagernden,

in petiographischcr Hinsicht so veränderlichen Schichten drängten mir die

Ansicht auf, dass dieses Niveau des Dolon>its in den Alpen das der obren

Keuper-Schichten in lUillet-Deulschland seyn müsse. Schon zu Anfang

dieses Jahres erlaubte ich mir Herrn v. Hauer unter Einsendung der klei-

nen Gesleins-Proben auf die grosse petrographische Ähnlichkeit und auf

die Noihwcndigkeit der Ideiilifizirung der unleren Alpen-Dolomite mit den

oberen Keuper-Dolomilen Frankens aufmerksam zu machen. In Hinsicht

.'luf die Lagerung und den petrographischen Habitus entsprechen die untern

Dolomite in den Alpen ganz dem Fränkischen obersten Kcuper-Dolomif.

In diesem habe ich bis jetzt Versteinerungen norh nicht gefunden, in jenem

der Alpen nur einen der Ampullariii angulata Dfk. ähnlichen Gustropoden

in den untersten Lagen.

Die Schwierigkeit, eine allgemein RÜtigc Grenze zwischen Keuper und

Lias festzustellen, wird in den Alpen dadurch erhöht, dass die Sandsteine,

welche in Deutschland ffir Keuper und Jura als natürliche Dcmarkations-

IJnien benutzt werden können, in den Alpen fehlen und die obern Keu-

per-Dolomite in den Alpen, wie ich der Ansicht bin, unmittelbar in Kalk-
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steine übergehen, die den Schichten entsprechen, welche, neuerlich von

QuENSTEDT Vorlänfer des Lias genannt, wohl schon als wirklicher Lias

bezeichnet werden düifen. Auf solche Weise die Schithten-Folgc im Vi-

centinischen auslegend und das Profil bis in die Seite. Comuni verfolgend

bin ich auch dort zu Resultaten gelangt, welche von der jrtzt herrschenden

Ansicht über jene Gegend abweichen. Leider verhinderten mich Ungunst

des Wetters und Unwirlhsamkcit des Landes einen längeren Aufenthalt

7A\ nehmen; doch glaube ich, dass die bei Regen in der Eile, wenn auch

nur an wenigen Punkten gesammelten Petrefaktrn, deren Ankunft ich täg-

lich erwarte, hinreichendes Material zur Begründung meiner Ansichten zu

geben vermögen.

Dr. V. ScHAUROTH.

Frankfurt am Main, 8. November J856.

Den ersten Labyrinth udontcn aus dem Rofhiiegcnden Deutsch-

lands erhielt ich von Herrn Prof. Ferd. Roemep. in Breslau mitgetheilt.

Er fand sich mit Holacanthodes gracilis in dem grauen Dachschiefer, der

zu Klein-Netindorf unweit Lötcenberg in Schlesien eine Einlagerung im

Rolhliegendfu bildet und sonach an der Nord -Seile des Riesengebirges

das Äquivalent von den kalkigen und thonigen Einlagerungen des Roth-

liegenden auf der Süd-Seite des Riesengebirges in Böhmen darstellt. Die

Versteinerung besteht im grüssten Theil vom Schädel, der sith zwar nur

als Abdruck zu erkennen gibt, aber so scharf und deutlich, dass die Kno-

chen-Substanz gar nicht vermisst wird. Dieser Schädel verrälh ein eige-

nes Genus oder Untcrgenus, das sich noch durch einen bisher nicht wahr-

genommenen Knochen auszeichnet, den ich seiner Lage nach Zwischen-

Nasen-Stirnbein genannt habe, und der eben so wenig für eine sogenannte

Abzweigung eines andern Schädel-Knochens, als für einen Fontnnell-Kno-

chen gehalten werden kann. Hienach habe ich das Thier Osteophorus
Roemeri genannt. Form und Lage der Augenhöhlen entsprechen unter

den triasischen Labyrinthodunten dem Capitosaurus , bei dem sich die

Breite dos Schädels zur Länge wie 2:3 verhält, während in Osteophorus

die Länge nur wenig mehr als die Breite misst und der Kopf sich mehr

zuspitzt, was auf Metopias und Brachyops herauskommen würde, bei

denen aber die Augen-Höhlen in der vorderen Schädel-Hälfte und viel wei-

ter aus einander liegen. Die Labyrinthodonten der Steinkohlen-Formation

sind ebenfalls verschieden, und von denen aus dem Kupfer-Sandstein

Rusalands, der im Alter dem Rothliegenden gleichgestellt wird, wäre nur

Zygosaurus zur Vcrgleichung geeignet, doch weicht selbst dieser auffal-

lend ab.

Herr Dr. Pichler von Innsbruck, den ich Ende August d. J. am
Achensee mit der geologischen Aufnahme der Gegend beschäftigt traf,

theilte mir zwei Wirbel-Körper mit, die er in den Kössener Schichten

des Schleimser Joches im Achenthai fand. Sie sind nach dem Typus von

Ichthyosaurus geformt und würden zunächst an Ichthyosaurus tenui-
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rostris erinnern, woraus frelUcb noch nicht geschlossen werden kann,

dass sie von dieser Spezies wirklich herrühren. Der vollständigste dieser

beiden Körper ist 0,022 hoch, kaum breiter und nur 0,0085 lang. Oben,

wo er dem Rückenmarke zur Unterlage diente und der Bogen einlenkte,

war er mehr horizontal begrenzt. Es werden in der Trias unserer Alpen

oder in den Gesteinen, die daran angrenzen, so selten Reptilien-Reste

gefunden, dass die einzelnen Fälle wohl verdienen hervorgehoben zu wer-

den, zumal für die Kössener Schichten, die, bald für Lias bald für oberes St.

Cassian angesprochen, nunmehr wegen gemeinsamer Konchylien, die Suess

nachwies, der oberen Kuochen-Breccie in Schwaben, zu dem das Bone-bed

in England gehören dürfte, verglichen worden. Die Wirbel vom Schleim-

ser Joch erinnern an das Ichthyosaurus-Skelett von Reifling (Jahrb. für

Min, 1847, S. 191), dessen Kalk anfangs auch dem Lias beigezählt, später

jedoch dem oberen Muschelkalk näher gebracht wurde. Auf Wirbel, nach

dem Typus von Ichlhyosaurus gebildet, habe ich im Muschelkalk Ober-

Schlesiens (Saurier des Muschelkalks S, 129, t. 57, f. 3) aufmerksam ge-

macht; und hieran reiht sich nunmehr auch das Vorkommen von ähnlichen

Wirbeln in der Gervillien-Schicht des oberen Muschelkalkes des Etlers-

berges bei Weimar, woraus mir kürzlich Herr Rath Herbst in Weimar

zwei Exemplare mitgetheilt hat, von denen das vollständigere auf einen

Wirbelkörper von 0,047 Höhe, 0,045 Breite und 0,019 Länge, das andere

auf einen etwas kleineren Wirbel schlicsscn lässt. Durch diesen Fund

wird es wahrscheinlich, dass der wohl aus einer alten Sammlung in das

Grossherz, mineralogische Museum zu Jena übergegangene, nach dem

Typus von Ichthyosaurus gebildete, grössere Wirbel (Saurier d, Muschel-

kalk., S. 95), welcher derselbe seyn wird, der sich schon bei Knorr und

Wai.ch (Naturg, der Vcrst, III, S. 210, t, 8e, f, l) abgebildet findet und

grosse Ähnlichkeit mit den Wirbeln des in den Alpen zu Reifung gefun-

denen Ichthyosaurus besitzt, ebenfalls aus dem oberen Muschelkalke des

Ettersberges herrührt.

Von Asteroder m US platypterus Ag. hat mir nunmehr Herr Dr.

OßERNDORFER aus dem lithographischen Schiefer von Kelheim ein vollstän-

diges Exemplar mitgetheilt und zwar von ähnlicher Grösse wie die, in

welcher die von mir aufgestellte Squatina (Thaumas) speciosa (Jb,

1856, S, 418) sich darstellt. Letzter Spezies gehören auch die beiden

Exemplare in der LEUCHTENBERc'schen Sammlung an, wie daraus zu er-

sehen ist, das8 Frischiwa>n, dor sie dem Asterodermus platypterus beige-

legt hatte, an Fraas (Zeilschr. deutsch, Geolog, Gesellsch. VI, S. 783)

schreibt, dass die Haut nicht Sterne, sondern kleine Häkchen trage und

der Kopf frei, d. h, von den Brust-Flossen getrennt und mit ihnen auf

keinerlei Weise verbunden seye, Fraas ninimt hieraus Veranlassung den Asle-

rodermus mit Squatina zu vereinigen, was indess schon nach dem frag-

nientari.schen Exemplar, welches Agassiz kannte, nicht zulässig wäre, da

man sich schon an diesem überzeugen kann, dass der Kopf von den Brust-

Flossen nicht getrennt war, sondern wie bei den Rochen in einer von den

Brust-Flossen gebildeten Scheibe gelegen haben musste. Jeder Zweifel
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hierüber wird nun durch das vollständige Exemplar von Asterodermus

platypterus beseitigt; um den Unterschied beider Genera recht deutlich

hervortreten zu lüssen, werde ich sie zusammen in den Palaeonlographicis

veröffentlichen. An Asterodermus erkannte ich auf der vom Schwänze

eingenommenen Strecke in einem gewissen gegenseitigen Abstände zwei

glatte Rücken-Stacheln, die zwar sehr klein, aber gleichwohl deutlich wahr-

zunehmen sind und für das Thier bezeichnend seyn werden. Von Squa-

tina (Thaumas) speciosa lassen sich bereits sechs Exemplare, alle von

ähnlicher Grösse, nachweisen.

Schon hatte ich es aufgegeben Gelegenheit zu erhallen, die Versteine-

rung zu untersuciien, worauf Wagler den nach dessen Tod von A. Wag-

ner beschriebenen P tc r od acty I us Kochi errichtet hatte, als vor Kur-

zem, mithin erst mich Verlauf von mehr als zwanzig Jahren, die Gegcn-

plalte zu dieser Versteinerung im Steinbruch aufgefunden wurde. Zwar
sind an dieser Platte die Hände und Füsse weggebrochen, wofür aber

der Kopf so wie andere Theile, welche auf der in der Sammlung des

Oberforstrathrs Koch befindlich gewesenen Platte nur als Abdruck von

wenig Schärfe angedeutet sind, in Wirklichkeit vorliegen und von nur

erst noch besser aus dem Gestein herausgearbeitet wurden. Eine genaue

Abbildung und J3eschreibung von dieser wichtigen Versteinerung wird

mein Weik über die Reptilien des lithographischen Schiefers bringen.

Ich will nur nnfülircn , dass der Ring im Auge zur Verstärkung des Scle-

rotica nicht, wie man geglaubt hatte, einfach ist, sondern aus einer An-

zahl sehr dünner glatter Blättchen besteht; dass die vor der Augenhöhle

liegende Öffnung nicht nochmals abgelheilt war; dass das Ersetzen der

Zähne seillich, ausserhalb des Zahns statt fand, und dass schon die klein-

sten Zähne von einem Ersatz-Zahn bedroht waren, wie Diess auch im

lebenden Krokodil der Fall ist, nur dass es bei diesem von früher Jugend

an im Innern des Zahnes geschieht. Der Fadcn-förmige Knochen in der

Nähe des Vorderarmes ist nicht nur überliefert, sondern es lässt sieh auch

deutlich erkennen, dass er in die Handwurzel einlenkte. Da ich diesen

Knochen bei den kurzschwänzigen wie bei den langschwänzigen Ptero-

dactylen vorgefunden habe, so wird es keinem Zweifel unterliegen, dass

er einen wesentlichen Theil im Knochen-Bau dieser wunderbaren Thiere

ausmachte und ihm eine Stelle im Mechanismus des Skeletts angewiesen

war, wobei er wohl mit der Flughaut in Beziehung gestanden haben wird.

Die Sammlung der Universität /'^.9//t enthält einen Pt er o d acty I us

aus dem lithographischen Schiefer Bayerns, der wohl weit zu den frühe-

sten gehören wird, die aufgefunden wurden, da es möglich wäre, dass er

schon zur Zeit Maria Thf.resta's in diese Sammlung gelangte. Dieses

Stück wurde mir von den Herren Professoren Langer und Peters in

Pesth zur Untersuchung anvertraut. Von dem noch zusammenhängenden

Skelett fehlt nur der Kopf, der schon entfernt war, als das Thier zur Ab-

lagerung kam. Auch hier ist der an der Hand-Wurzel einlenkende Fuden-

förniigc Knochen vorhanden. Die Füsse sind mit seltener Deutlichkeit

überliefert. Die Zahlen der Glieder, woraus die Zehen bestehen, bildet
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mit Inbegriff der IMiltelfuss - Knochen und der Klauen-Glieder folgende

Reihe: 3. 4. 4.4. In der aus 3 Gliedern bestehenden Zehe ist der IVliltel-

fuss-Knochen am längsten . in der entgegengesetzten äusseren Zehe am
kürzesfen. Neben letzter liegt ein Sliimmclj der aus einem breiteren Glied

und aus einem kleinen Endgliede besteht, das kein Klauen-Glied war. Die

Grösse des Thiers kommt auf das Exemplar von Pterodactylus Kochi der

WiNKJLER'schen Sammlung heraus. Beim ersten Anblick glaubt man die-

selbe Spezies vor sich zu haben, wovon man indess bei genauerer Ver-

gleichuiig bald wieder zunickkommt, namentlich wegen des zwischen Mit-

telhand und Vorderarm bestehenden Verhältnisses, das sich in Pterodacty-

lus Kochi wie 2 : 3 herausstellt, während in dem zu Peslh aufbewahrten

Exemplare beide Knochen gleiche Länge besitzen, was um so mehr auf-

fallen muss, als in den meisten übrigen Spezies von Pterodactylus die

Mittelhand kürzer ist als der Vorderarm- bisweilen sogar auffallend kurz

(Pt. crassirostris). Gleichwohl kann die Spezies nicht Pf. longimanus be-

nannt werden, da es eine Spezies gibt (Pt. Wiirltembergicus), worin die

Mittelhand sogar länger als der Vorderarm sich darstellt. Ich habe daher

vorgezogen sie nach der Kleinheit der Klauen ihrer Hand als Pterodac-

tylus micronyx einzuführen. Die Länge der Hals-Wirbel kommt auf

Pt. Ko(hi heraus, die Länge der Glieder des Flug-Fingers stimmt mit den

meisten Spezies, nur nicht mit Pt. Meycii, der sonst die meiste Ähnlichkeit

besitzt, aber schon hicdurch seine Verschiedenheit von Pt. micronyx be-

kundet. Eine genaue Beschreibung und Abbildung ist meinem Werke über

die Reptilien des lithographischen Schiefers vorbehalten.

In dieses Werk bin ich nun auch im Stande den Pterodactylus
crassirostris und den Homoeosaurus INcptunius nach von mir

selbst angefertigten Zeichnungen aufzunehmen, nachdem Herr Geheimeralh

Nöggehath mir diese beiden Stücke aus der Sammlung der Universität

Bonn anvertiaut hat. Eine Revision war namentlich für den kleinen Sau-

rier nölhig, über den Goldfuss nur wenig sagt, und der in den beigcge-

heneii Abbildungen ungenau aufgefasst ist. Begierig war ich auf die

Zähne des Thieres, von denen die oberen zugänglich sind. Sie waren

nirht mit Wurzeln in Alveolen eingekeilt, sondern Sassen dem Kieferrandc

festauf. Der letzte obere Backen Zahn ist der giösste, wirklich auffallend

gross, und besteht in einer Krone, die mehr au ein Fleisch-frcssendcs

Säugethier als an einen Saurier erinnern würde, indem sie eine stark

hinterwärts gerichtete Hauptspitze zeigt, hinter der ein niedrigerer,

nicht spitz ausgebildeter Kronen-Theil folgt. Dabei scheint diese Krone an

der Aussenseite noch mit einem freilich sehr schwachen Basalwulst ver-

sehen gewesen zu seyn. Je weiter vorn die Zähne sitzen, um so gerader

ist die Hauptspitze gerichtet und um so geringer wird der hintere Thcil

der Krone, so dass der fünfte Zahn von hinten bereits einfach konisch

sich darstellt, vvclciie Form die davor sitzenden Zähne beibehalten, nur

dass sie immer schwächer werden ; im vorderen Kiefer-Rande scheinen sie

wieder etwas starker gewesen zu seyn. Das Skelett rührt von einem sehr

jungen Thier her, wie daraus ersichtlich ist, dass die Gelenk-Köpfe an den
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langen Gliedniaassen-Knochen noch nicht auso;cbildet waren, dass keine

knöcherne Handwurzel bestand, und dass von der Fusswurzel nur erst

ein Theil knöchern sich vorfand, wodurch die Hände und Fiisse mehr an

Batrachier als an Saurier erinnern. Solche an fossilen Geschöpfen er-

langte Aufschlüsse über die Entwiikelun^ einzelner Skelett-Theilc ver-

dienen gewiss an den lebenden Formen weiter verfolgt zu werden.

Herr HASSE>KAniP theilte mir die kürzlich in der Braunkohle von

Sieblos in der Röhn von ihm gesammelten Fische mit. Sie verrathen bis

jetzt gegen vier Genera mit je einer Spezies und bestehen fast sämmtlich

in Perkoiden, unter denen eine Sraerdis-Art vorwaltet, die iclh von Smer-
dis micracanthus vom Bolca, nach dem was Agassiz darüber bekannt

gemacht hat, nicht zu unterscheiden vermag. Aus dieser Sendung habe

ich Überreste von nicht weniger als 45 Exemplaren dieses Fischchens von

verschiedener Grösse untersucht und dabei auffallende individuelle Ab-

weichungen gefunden, aus denen es wahrscheinlich wird, dass Smerdis
pygmaeus Ag. nichts anders als die Jugend von S. micracanthus seyn

wird. Die anderen Fische von Sieblos waren grösser, lassen aber noch

keine nähere Bestimmung zu; einer derselben kam Perca lepidota nahe.

In derselben Braunkuhle kommt auch Krokodil vor.

Aus der Braunkohle der Grube Römerikeberg bei Bonn theilte mir

Herr Berghauptmann von Dechen ein die 6 Lenden- und 11 Rücken-Wir-

bel mit den dazu gehörigen Rippen umfassendes Rumpf-Fragment mit, das

so sehr an den Rumpf des von Goldfoss aus der Braunkohle der Grube

Krautgarten als Moschus Meyeri beschriebene Thier erinnert, dass

ich nicht bezweifle, dass es ebenfalls von einem Moschiden und zwar,

wie letztes wohl auch, von Palaeomeryx herrührt. Es ist fast noch

einmal so gross als das GoLDFUss'scIie Thier, könnte aber gleichwohl

derselben Spezies angehören, da letztes noch im Zahn-Wechsel begriffen

und daher noch jung war, als es verschüttet ward. Doch ist es schwer,

auf den Rumpf beschränkt, hierüber Gewissheit zu erlangen, da das Ge-

nus Palaeomeryx Spezies von verschiedener Grösse zählt. Über den

Fund eines fast vollständigen Skeletts von einem kleinen Moschiden in

der Braunkohle von Kalten-Sordheim berichtete auch kürzlich Emmhich

(Zeitschr. deutsch, geolog. Gesellsch. 1856, VIII, 2, S. 164). Doch war
auch hier die Kohle der Erhallung des Skelett.^ wenig günstig.

Aus der blätterigen Braunkohle von Rott im Siebengebirg theilte mir

Herr Dr. Kramtz von einer Lazerte den Hinlerrumpf mit den hinleren

Gliedmaassen und einem grossen Theil vom Schwanz mit. Wenn man

berücksichtigt, dass Überreste von tertiären Lazerten zu den Seltenheiten

gehören und es sich kaum ereignet hat, dass von ihnen Skelelt-Theilc

noch in ihrem Zusammenhange gefunden wurden, so muss der zu Roll

gefundene Überrest als ein schätzbares Stück er.achtct werden, das freilich

bei der Unmöglichkeit längerer Aufbewahrung in der Braunkohle für den

Dienst der Wissenschaft bald ganz verloren seyn wird. Am besten war

die linke Extremität überliefert, die ich theilweise noch von der Kohle

cnlblösste. Auch einige vordere Schwanz-Wirbel waren besser erhalten i
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für deren Körper ergibt sich 0,0045 Länge. Die Wirbel-Körper waren

denen in den lebenden Lazerten ähnlich gebildet, vorn slark konkav, hin-

ten enlsprechend konvex. Das Tliior besass lange schlanke Rippen mit

schwacher Kriimmnng. Der 0,017 lange Oberschenkel war nur schwach

gekrümrot, die Stärke der Unterschenkel-Knochen auffallend ungleich; an

Länge verhielten sich letzte zu ersten ungefähr wie 3 : 4. Die Zahlen

für die Glieder, woraus die 5 Zehen bestanden, entsprechen denen in den

lebenden Lazerten. Die vierte Zehe war, wie in Monitor, am längsten;

sie enthielt aber nicht zwei auffallend kürzere Glieder, und es scheint

auch, als wenn weniger der Mittelfuss-Knochen dieser, als der der dritten

Zehe der längste gewesen wäre, Sämmtlichc Zehen waren mit Klauen

bewaffnet. Im Vergleich zum Unterschenkel stellen sich die Zehen etwas

länger heraus als in Monitor. An diesem Thier fiel mir die Gegenwart

von Haut-Knochen auf, die grösstcntheils frei in der Haut gelegen haben

mussten, d. h. sich nicht berührten, noch weniger sich theilweise über-

deckten; auch sind diese Haut-Knochen gewöhnlich oval geformt, mit schar-

fen, bisweilen etwas zackigen Rändern versehen, kaum mit Bildwerk be-

deckt, wofür sie kleine Löcher und Poren besitzen; sie sind dabei dünn

und einige unter ihnen mit einem schwachen Kamm versehen. Diese

Haut-Knochen sind daher leicht von denen der Krokodile und Schlangen

zu unterscheiden. Ich begreife diese Lazerta einstweilen unter der Be-

nennung Lacerta Rotte nsis.

Herm. V. Meyer.
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Alpen, aus dem XL Bande der Denkschriften der mathematisch-natur-

wissensch. Kl. d. K. Akad. d. Wissensch., 86 SS. 25 Tfln. 4". Wien. X
M. HÖRNKs (und Partsch): die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von

Wien (Wieu in Fol.) Heft X [vgl. Jb. ISoo, 8I0]. X
M. HÖKNBS : über Gastropoden aus der Trias der Alpen (aus dem XII. Bd.

der Denksclir. der matheraatisch-nafurwissenschafd. Klasse der Kais.

Akad. d. Wissensch. abgedr., 14 SS. 3 Tfln. 4°). Wien. X
Fr. Hbsseisberg : Mineralogische Noiitzen (31 SS., Tfl. 5-7. 4"). X Wohl aus

den Schriften der SENF.ENBERc'schen Gesellschaft in Frankfurt?

J. P: Lesley: Manual of Coal and its Topography, ilhislraled by original

drawings chiefly of facls in the Geology of the Appalachian Region

of the Uniled Slales of Norlh-America (224 pp. 12*'). Philadelphia.

R.Ludwig: das kohlensaure Gas in den Sool-Sprudeln von Nauheim und

Kissingen und die von ihm abhängenden Erscheinungen (70 SS. 8",

mit 2 Profil-Zeichnungen). Frankfurt a./M. X
G. A. Mantell: Anleitung zum Studium der Versteincrungs-Kunde als

Grundlage der Geologie, oder die Denkmünzen der Schöpfung, deutsch

bearbeitet von 0. Hartmakn. Zweite wohlfeile Ausgabe, Freiburg 8°.

I. Lief. S. 1— 192, Tf. 1— 24 (45 kr.) [soll 2 Bde. in 4 Lieff. mit 78

Tfln. geben, und ist wohl nur ein neuer Titel für die „Denkmünzen

der Schöpfung"?].

Fr. A. Qüenstedt : Sonst und Jetzt. Populäre Vorträge über Geologie (288

SS. 8°, 46 Hoizschn., 1 Karte) Tübingen. [2 fl. 24 kr.]

- - der Jura, Tübingen 8°. I. Lief. 208 SS., 24 lith. Tfln, [3 fl. 48 kr.]

[soll mit 4 Lieff. in Jahres-Frist vollendet seyn].

J. Scoffern: Chemislry of the Inorganic Bodies, their Compounds and

Eqtiivalents. Loiidon S" [geb. 3 Shill.].

Qu. Sella : Quadro delle forme crisialline delV Argento rosso, del Quarao e

del Calcare (Eslrallo, 74 pp. 6". Torino). X
— — Sludii Sulla Mineralogia Sarda (estr, delle Memorie della R. Acca-

demia delle scienze di Torino, b, XVll, 30 pp. 8 tav. 4"). X
W. S. Symonds : Geology as it affecis a plurality of worlds ; an essay,

reprinled from the Edinburgh PhilosophicalJournal for 1855—1856.
190 pp. 12" [geheft. 2 Shiil.].

A. Vezian: Du lerrain postpyrene'en des environs de Barcelone et de ses

rapporls avcc les formations correspondanles du bassin de la IUe'di-

terrane'e, These de ge'ologie. Itlonlpellier 4".

Zküschner: geognostische Beschreibung des Lias-Knikes in der Tatra und

in den angrenzenden Gebirgen «^ Silzungs-Bcr. d. mathem.-naturw.

Klasse der Kais. Akad. d. Wiss. 1856, Januar, 50 SS. 2 Tfln.). X
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ß. Zeitschriften.

1) (Mo nathliche)Bcri eilte über diezurBekannlmachung ge-

eigneten Verhandlungen der K. Preuss. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin. Berl. 8" [Jh. 1856].

1836, April-Odob. ; Heft 4—10; S. 186-468, 6 Tflii.

Ehrenberg: Meeres-Organismen aus 16,200' Tiefe: 197—201.

Rammelsberg: gleiche Zusammensetzung des Lcukophans und Meiino-

phans; neue Verbindungen aus d. Salz-Lager v. Slassfurlh : 202-203.

H.Rose: das Tantal n. seine Verbindungen mit Chlor u. Brom: 385-389.

Ehrenberg: 2 siidamerik. Gebirgsmassen a. mikroskop. Organism.: 425-431.

G.Rose: BeschaflFeniieit und Lagerungs-Vcrhällnisse der Gesteine im Rie*

sen- und Iser-Gebirge : 444— 449.

2) Gelehrte Anzeigen der K. Bayern' sehen Akademie der

Wissenschaften*. H. Mathematisch-physikalische Klasse. Mün-

chen 4" [Jb. 1854, 802].

1854, Juli—Dez.; XXXIX; Bull. S. 1-103 (nichts Mineralogisches).

1855, Jan -Juni; XL; Bulletin S. 1-280, Tf. 1.

Fr. V. Kobell: optisch- krystallographische Beobachtungen; und über ein

neues Polariskop (das Stauroskop): 145—158, Tfl.

Güpperrt: über die Flora des Kupferschiefer-Gebirges oder der Permi-

schen Formation: 257— 260.

Vogel jr.: Analyse einiger Mineralien, Arsenikkies von Zwiesel, Wasser-

kies: 269—272.

Kuhn: Leitungs-Fähigkeit des Erdreichs für Voltaische Ströme: 275-278.

1855, Juli- Dez.; XLl ; Bullet. S. 1-216.

Fr. V. Kobell : Stauroskopische Beobachtungen : 60— 84, Tfl.

Vogel jr.: neue Form der bei Löthrohr-Versuchen angewandten Platin-

Pincetten: 113—120, Fgg.

•— — chemische Untersuchung der 1855 am 26. August bei München ge-

fallenen Hagel-Körner: 147—148,

1856, Jan.- Juni; XLII (Nichts).

3) Verhandlungen des naturhistorischen Vereins derPreus-
sischen Rh ein- Lande und Westphalens, hgg. von Buoge,

Bonn 8° [Jb. 1856, 426].

1856; Xin, 2—3, S. 65-272; Korresp.-Bl.: 17-160. Silzungs-Be-

richte xxxvii— jlxxxiv, Tf 8.

Wolff: Höhen-Bestimm. in Wetzlar, Meissenheim u. Birkenfeld: 99 — 127.

V. Dechen: Nächträge dazu: 128-152.

* „Die Anzeigen" sind Bücher-Anzeigen und Recensionen nach drei Klassen: Philo-

sophisch-philologische, mathematisch-physikalische und historische Klasse, geordnet. Die-

sen voran geht das Bulletin der 3 Klassen der Akademie. Nur den Inhalt dieses letzten

bringen wir zur Anzeige, so weit er die Leser des Jahrbuchs interessiren kann.
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Silzungs-Bcrichte:

NÖGGERATH : übei- Plioleiit oder Nakril: xxxvir.

— — über Kohlcii-Eisenslein : xxxvii.

Bürkart: Meteoreisen-Masseii in Mexiko: xl— xlviii.

Troschel: über Acanthodes Bronni : l,

V. Decken: über Anhydrit, Steinsalz u. s. w. : lt.

— — Hütten-Produkte: n.

— — geologische Karte von Deutschland : ui

—

lvi.

Nöggerath: Reise-Beobachtungen: lxii— lxiv.

V. Decken : Knochen aus der Blätterkohlen-Grube Krautgarten: uv.

Nöggeratk: Spatheisensteiu im Übergang zu Magneteisenstein: lxxvii.

Caspary : im P»ömer-Bau von Frechem gefundene Hölzer : lxxxii.

vom Rath: Zusammensetzg. V. frischem u. verwittertem Phonolith: txxxiii.

4) G. Poggendorff: Annalen der Physik und Chemie, Leipzig 8"

[Jb. 1856, 548].

18o6, Mai- Aug.; XCVIII, 1-4, S. 1-644, Tf. 1-5.

F.H.Schröder: Ferneres z. krystallograph. Kenntn. d. Datoliths: 34-58.

C. Rammelsberg : chemische Zusammensetzung des Lcuzit.s und seiner Zer-

setzungs-Produkte: 142—161.

H.Rose: über den Carnallit: 161 — 163.

G. Lev^instein: Znsammensetzung des Domits v. Puy de Dome: 163-165.

A. Kenngott : neues Mineral von Felsöbanya in Ungarn: 165— 168.

Pyrit-Krystalle im Quarz: 168— 170.

G. A. Behncke: chemische Zusammensetzung verschiedener Arsenik-Kiese

und -Eisen: 184-189.

J. Grailich : Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillings-Flächen

optisch einachsiger Krystalle: 203— 214.

C. Rammelsberu : Kryslall-Form und Zusamaienselzung des Vanadinblei-

Erzes : 249—257.

— — Identität von Leukophan und Melinophan : 257— 261.

— — Tachhydrit c. neues Mineral a. Steinsalz zu Stasslurth: 261—263.

G. VOM Rath: Pseudomorplicr Glimmer von Lomnilz: 280— 293.

E. Heis: die am 3. Febr. 1856 gesehene Feuerkugel: 333—340.

C. B. Greiss: Magnetismus der Eisen-Erze: 478—488.

Krantz : Vorkommen des Kryolilhs; 511.

E. MiTSCHERLiCK : Krystall-Fomi von Jod und Selen und dessen isomer!»

sehe Zustände: 547— 558.

Hausmann : die 1855 bi-i Bremervörde gefallenen Meteorsteine: 609— 620.

G. JeNzsch : einige phosphorsaurc Eisenoxydul-Vcrbindungen : 629— 632.

5) Walz und Winckler : Neues Jahrbuch für Pharmazie und
verwandte Fächer, Zeitschrift des Süddeutschen Apotheker- Ver-

eins. Speyer 8" [Jb. 1855, 813]. X
1855, Oct.— Dez.; IV, 4-6; S. 193—360; 113-132.

Wittstein: Gouano und dessen Zusammensetzung >• 202 — 208.

Jalirgaiig 1836. 53

^:



834

1836, Jan.—Juni; V, 1—6; S. 1-343; 133— 164, i— xii.

Walz: Zerlegung eines Doloaiits vom Lind«nberg bei NeusJadt; 26.

X. Landkuer: Jod in Braunkohlen Eubüa's und Attica'.s ^ 97.

— — über das Steppen-Salz; 156.

— — Gewinnung; des Natrums in Ägypten: 157.

— — Untersucliung des Gi icchischen Meer-Salzes: 158.

W. V.D.Mark: Aisrn-Erz od. Scliwcrel-Anlimon u. dess. Vorkomni. : 241-245.

MoLDKNHAUER : Zusammensetzung des Wassers vom lodten Meere ]> 26?.

Gkuthf.r : über das TorbaneliiJI-Mineral > 263.

1S56, Juli-Ont.; VI, l—i; S. 1-268: 165-188.

H. GoETTr. : Analyse des Karlsbader Sprudels > 90—91.

J. Liebig: Analyse de.«. Kissinger Mineral-Wassers ]> 150.

6) Württ e inbergis che naturwissenschaftliche Ja hr e s - Heft e,

Stuttg. 8° [Jb. 1S56, 32].

1834, X, iir, hgg. 1856, S. 277-511 (WiKcrung der Jahre 1833

und 1834). X

1836, XII, II— iir, hgg. 1856, S. 141-313-556. ><

A. Oipel: die Jura-Formatiu:) Englands, Frankreichs und SW.-Deulsch-

lands: 121—556.

1857, XIII, I, hgg. 1857, S. 1-112, Tf. 1-3. \^

ScHi.nssBERGER : clieni. Zusammensetzung der Muscliclschaalen : 29— 33.

QuEiNSTEDT : Gaviul und Pterodartylus Vv'iirtlembergs: 34 — 43.

V. Schübler: Gas-Aussfiömungen inr Schacht bei Haigerloch: 44— 50.

V. Jäger : Abhandlung über Ichtliyosuurus longirostris : 54.

ScHULEK : die Rutschflächcn im Wasseralfingener Eisenerze: 56 — 72.

Fraas: die Oolithe im Weissen Jura des Brenz-Thaics: 104—108.

C. Deffner : die Conservirung von Petrefakten : 108.

Fraas: über H. Bach's geognostischc Obcrsichts-Karte von Deutschland

und der Schweifz: 109—112.

7) Abhandlungen des z o o I o g i s c h - mi n e r a 1 o g i s c h e n Vereins

in Regensburg, P.eRcnsb. 8" [Jb. 1853, 513]. X
Vis Heft (1855), 64 SS. 2 Tfln. , hgg. 1856.

Besnard: Bericht über die wissenschafllichcn Leistungen im Gebiete der

Mineralogie, während 1855: 1 — 64.

8) Verhandlungen der n a t u r f o r s c h e n d e n Gesellschaft in

Basel, Basel 8° IIb. 1836, 32]. X

1836, III" Heft, S. 337-464 [vgl. S. 32].

C. RÜTiMEyKR : über Schweilzisthe Anthrakotherien : 385 — 403.

P. Mbrian: Astarten (Asiarlen-Kalk) bei Seewen und Hobel: 407.

— — Versteinertes Holz im Torrain ä chailles: 408.

— — Versteinerungen im Eisenbahn-Durchschnitt bei Liestal: 408.
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A.Müller: Kupfer-Minen am oberen See in Michigan: 411.

— — gcogn. Beobachtungen über das mitlle Basel-Biet: 438—456, Tf. 3.

9) Bibliotheque universelle de Geneve. B. Archives des scimces

physiques et naturelles, d, Geneve S'^ [Jb. 18S6, 426].

1856, Mai-Aout; d, 123-128; d, XXXII; p. 1-356.

Ch. Th. Gaudin; die Flora der Tertiär-Zeit um Lausanne: 28 — 38.

J. R. Greppjn: Tertiär- und Quartär-Gebirge im Berner Jura: 69-72.

Ergebnisse einiger Abhandlungen über das Nummuliten-Gcbirge : 72 — 76.

Ch. LvELL : Vprändcrungcn am Scrapis-Tempel zu Pozzuoli : 160—163.

J. Thurmaisn : über den Pclomorpliismus der Felsarlen, als erster Theil

einer Orographic des Jura's: 164.

Hessel und Kopp: über den Asph.ilt in der Grube d. Travcrs-Tbales : J65.

A. QuiQUEREz : Bildung von Quarz-Gesteinen im Siderolilh-Gebirge : 160.

HorKiivs : äussere Temperatur der Erde u. a. Planeten: 310— 316.

J. M. Gaügain : elektrische Eigenschaften des Turmalins: 324—327.

10) Ekman's Archiv für w i s s e n sc h a ft I i c h e Kunde von Rus.sland,

Berlin 8" [Jb. 18S3, 813].

1855, XIV, 4, S. 499-658.

(Enthält nichts hieher gehöriges.)

1856, XV, 1-3, S. 1—482, Tf. 1, 2.

Baer : Kaspische Studien. Das Niveau des Kaspischen Meeres ist nicht

allmählich, sondern rasch gesunken: 387— 428. — Nimmt sein Salz-

Gehalt zu? Salz-See'n: 429— 455.

11) Memorie della R. Accadeinia delle Scienae di Torino,

Classe fisicn etc., b, Torino 4° [Jb. 1855, 813].

1853—54, b, XV, I
— cxxvi; 1— 452, pH. 8, ed. 1854.

J. Plana: Verhältniss zwischen Alniosphäre-Höhe und Temperatur-Ab-

nahme: 1— 62.

A. und H. Schlagintweit: Höhen des Monte Rosa und seiner Umgebun-

gen : 65-88, Tf. 1-2.

L. Bellardi: beurtheilender Katalog der Versteinerungen des Ägyptiseheri

Nummuliten-Gebirges im Turiner Museum: 171—204, Tf. 1 — 2.

12) Annales des mines etc. ß A; B ; Bulletin; e; Paris 8° [Jb.

1855, 549]. X
1855, 4-6, e, VIII, 1-3, A; 678; ß 188-608; Su/jplem. xxxii pp.;

Bibliogr. xvi pp. ; 9 pll.

D. Damour : über die Zu^ammenselziing des Eukiases: 79 — 90.

— — über den Titan-halligen Peridot : 90-97.

(v. Hauer und Foetiehli;) : hcoIohLslIip Übersicht ()steireiihs > 119-147.

Meküv: Lagerunj:, Alter und Bildungs-Weise der Erze im Nord-Dept und

in Belgien: 147—186.

53*
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Dki.essb: Kupfer-Grubeu am Kap der guten Hoflnung: 186.

Descloizeaux: über die schwarze» Diamanten: 304—307.

Droüot: über Ampliibolite in den Beaujolais-ßergen: 307— 328.

Parran: über die Süssvvasser- Formation von Alais: 328— 335.

J. F. Hkrland: Geologie von Nossi-Be: 335— 365.

Amtlicher Beriebt über die Steinkohlen-Gruben Gross-Britanniens: 365-369.

Descloizeaux: Mineralogische Notitzen : 389— 407.

Haton: über das Etablissement von Agordo im Venetischen: 407 — 494.

DE Senarmont: Mineralogische Auszüge (1854—1855): 494— 603.

Rivot: chemische Auszüge {1855— 1856): 303— 513.

Menoy: Analyse einiger Acker-Erden: 513 — 533.

Notitzen: Fortschritte der Minen-Industrie in Chili: 343. — Ent-

deckung von Eisen-Minern in Cleveland : 544. — Zustand der Eisen. In-

dustrie Hm New-Castlc: 547. — Entdeckung von Steinkohlen an der Mün-

dung des Quadalquivir: 552. — Dergl. in Albanien: 558.

18Ö6, 1-2\ e, IX, 1-2-y A. 1-501, B. 1-54, pl. 1-8.

C. MARIG^AC: Krystall-Form u. Zusammensetzung einiger Salze: 1 — 53.

Pissis: über die Hebungs-Systeme in Süd-Amerika.

13) Archives du Museum d^hiatoire naturell e ^ Paris 4° [Jb.

1855, 687].

1855-56, T. VIII, Livr. 3-4, p. 273-436-588, pl. 25-31-54 (Schluss).

(Nichts Paläontülogisches.)

1856, Tome IX, Livr. 1-2, p. 1 — 200, pl. 1—4.

(Eben so.)

14) Bulletin de la Societe g eolo gique de France, Paris S"

[Jb. 1856, 427]. >^

1855-56, Dcc. 3-Fevr. 4) b, XIII, p. 113-304, pl. 7-11.

M. deSerf.es; Geschnittene Kiesel in Alluvial-Bildungen gefunden: 113.

Th. Ebray : Vergleichende Studien an Amnion, anceps u. A. pustulatus: 115.

Triger: die Sande um Nogcnt-le-Rotrou, Eureet-Loir: 118, pl. 7.

Fr. Lanza: über Gebirgs-Bildungen in Dalmatien, Radioliten und Hippu-

riten: 127, pl. 8.

E. Bayi.e : über Radiolites cornu-pastoris Ds-Moul. sp.: 139, pl. 9.

B. Sti'der: das Anthrazit-Gebirge in den Schweitzer Alpen: 146— 160.

A. Lkugel: die Erdkugel mit Beaumont's PentagonalNetz : 163.

Griffith: Geologische Karte Irlands: 164.

M. de Serres : über Menschen-Knochen in Höhlen und die Zeit ihrer Ab-

lagerung [historisch]: 168.

V. RAur.iN : über d'Archiac's Geologie der Corbiercs: 170.

d'Archiac's: Entgegnung: 173.

J. Desnoyer's: Entgegnung an Trigep, (p. 118): 177.

Argeliez: über eine Versleinerungs-Sammlung aus d. Aveyron-Dpt.r 187.

Eo. Pjette: über den Saudätein von Aiglemont und Rimogne: 189, pl. 10.



837

Ed. Hkbbrt: der Unterlias der Ardennen und die Li'as-Gryphiteii : 207.

Bemerkungen über die zwei vorangehenden Aufsätze: 219.

Michelin: zwei supra-crctaceisclie Ecliiniden Jamaikas: 222.

G, Jknzsch ; Nachtrag über Amygdalophyr : 222— 226,

CocoHi: Beschreib, d. Feuer- u. Sediment-Gestein. Toskanas: 226-303, pl. II.

Shumard: Fnsulina cyiindrica zu Bellknap in Texas: 303.

DE Vbrneuil : silurische Versteinerungen um Cherbourg: 304.

15) Comptes rendus hebdomadaires des sdances de VAcade-
mie des sciences de Paris, Paris 4° [Jb. 1866, 340].

1836, Sept. 29-Oct. 27; XLIH, no. 13-17, p. 637— 824.

Parktet: Versuch über die Hebungen des Bodens: G57 — 659.

J. RossiGNON : d. Blut-Bach in e. Grotte bei Choluteca, Zentral-Amcr. : 680.

Ch. STE.-Cr.AiRE-DEviLi,E: Ausbruch Erscheinungen in Süd-Italien, 9r— 10''

Brief: 681-686, 745— 751.

Pissis: Untersuchungen über die Geologie Chili's: 686 — 688.

Fauvelle: Studien über das Becken des Tet: 688— 690.

F. DE FfiANCQ : Bildung und Verllieiluiig der Reliefs der Erde: 690—693.

Marbach: Thatsachen bei Krystall-Bildung der Salze : 705— 706, 800—801.

Mahmoud-Effendi: der Erd-Magnctismus in und um Paris: 723— 725,

Deeesse : geologisch-hydrographische Kaite von Paris: 740 — 743.

A. Vezian: zwei neue HebungsSysleme : 752—755.

Mengy : neue Ablagerung von phospliorsaurcm Kalke: 755— 757.

A. Bobierre: Ammoniak-Verlust im Peruanischen Guano: 757— 759.

Beron : neue Abhandlung über den Erd-Magnetismus: 760.

G. deGeaobry: Erdbeben zu Philippeville : 764.

AuciPiTAiNE : Erdbi'ben in Algerien am 21. — 25. August: 765.

Ch. BoNAPARTE : Fossile Ornithologie i\]: 775— 783.

Pastei'r; Wachslhums-Weise u, Ändernngs-Ürsache b. Kryslallcn: 795-799.

FiEHOL: Werk über Analysen der Pyrenäischen Mineral-Wasser: 809.

16) MiLNE- Edwards , Ad. Bbongmart et J. Decaisne: Ann al e s des
Sciences naturelles; Zoologie , Paris S" [Jb. 1855, 815].

i865, Mai-Juin, d, III, 5-6, p. 257— 384, pl. 4-11.

P. Gervais : ein Fisch aus der Kreide des Dröme-Dpts. und Liste aller

fossilen Fisch-Arten in Frankreich; 321—330.

— — die fossilen Süugethierc Süd-Amerikas: 330— 337.

— — ein fossiler Rorqual: 338— 348.

1855, Juil.— Dec., d, IV, 1-6, p. 1--38I, pl. 1-1 1.

M. deSerres: ein Vomer mit 5 Zahn-Reihen aus Chlorit-Kreide: 264-266.

17) The Palaeontographical Societtj, inslituted 1847, Land.

4° [vgl. Jb. 1854, 438].

1855, I. Bd. (die einzelnen Abliandlungen von 1854 datirt).

Th. Davidson: Iflonogmph of RrHish Crclaceous Brachiopoda , Pari II

[vgl. 1854, > Jb. 1854, 439] pp. 55—137, pll. 6— 12; Appendix and

Supplementary Appendixe 30 pp., pl. A.; Index 4 pp. [Schluss].
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R. Owen: Monograph of Ihe fossil Replitiu of the IVealden Formalion.

Part II Dinosatiria [vgl. 1851 > Jb. tS34, 439] 54 pp., 19 pll.

Morris atid J. Lycktt: Momigraph of the Mollusca from the great Oolile,

chiefly from IHiiichinhumploti and the Coast of Yorkshire [1853, ^
Jb. 1854, 439]. Part 111: Bicalces pp. 81-148, pll. 9-15 [Schlus.s].

Mii.Mä Edwards and J. Haime: Monograph of Ihe British fossil Corals

[1853, > Jb. 1854, 439]. Part V: Coruls from Ihe Silurian For.

malion, pp. 215—322, pll. 67— 72 [Scliluss].

Ch. Darwin: Monograph of the fossil Balanidae and Verrucidae of

Great Hritain, 46 pp., 2 pll.

D. Sharpe: Descriplion of the fossil licmains of Mollusca found in the

Chalk of England [1853, > Jb. 1854, 439] pp. 27—35, pll. 11— 16

LSchiuss der Cephalopoden].

F.E.Edwards: Monograph of the Eocene Mollusca, or Description of

the Fossils from the older Tertiaries of England [1853, > Jb. 1853,

692, 1854, 439]. Part III: Protobramhiata, pp. 121-180, pH. 16—
23 [unvollendet].

18) Anderson, Jardine a. Bai.foi-r : Edinburgh netc Philosophi cal

Journal, b, Edinb. S' [Jb. 1856, 551].

1856, Oct. ; b, no. 8\ IV, 2, p. 209-392, pl. 4-7.

J.Martin: nordisches Drift an der Süd-Küste des INIoray-Firlli: 209-238.

W. S. SifMONDs: iJbergangs-Gebilde von obersiluriscben Schiclilen zu Alt-

lotlirni-Sandslein und von diesem zum Kohlen-Gebirge von Hereford-

shire und Gloueestershire : 239— 242.

W. B.Rogers: Paradoxides in mclamorphistlien Felsarten in Ost-Massa-

chusetts ; 301—303.

R. Harkness: Lignite am Giants Causcway und auf Mull: 304-312, Tf. 6.
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A. L>HiiciMlogie, Krystallographie, IVlineralclicniio.

Kenngott: eigenthiimliche Krystall-Gestalt des FIuss»

Spathes (Min. Not., XIV, S. 22 ff.). Nicht zu selten findet man regelrechte

Gestalten des Minerals, welche durch homologe Gruppirung kleiner Kry-

fitalle gebildet werden und wobei solche einen grossen zusammensetzende

Kryslalle eine andere Form haben . als der grosse durcli die gemein-

same Gruppirung entstandene. So setzen namentlich kleine Hexarder

grosse Krysfalle verschiedener Gestalt zusammen, am häufigsten Kombina-

tionen des Hexaeders und Oktaeders, wovon die Oktaeder-Flächen rauh

und mit kleinen Hexaeder-Ecken bekleidet erscheinen. Sind die Oktaeder-

Flächen vorherrschend oder stellt sich das Oktaeder auf diese Weise a\s

Summe der kleinen Kryslalle für sich dar, so treten anstatt der Oktaeder-

Ecken kleine Hexaeder auf. An Krystallen aus Sachsen ist Diess manch-

mal zu sehen. An diesen Fall schlies>it sich ein Krystall von Schlacken-

wnld in Böhmen an , welcher auf einem Gemenge von viol-blauem Fluss

und grauem Quarz aufsitzt. Ein blass-blaues Oktaeder mit rauhen schim-

mernden Flächen zeigt anstatt der Oktaeder-Ecken vollkommen scharf be-

grenzte, auch auffallend dunkler gefärbte Rhomben-Dodekaeder, welche

aus der oktaedrischen Gestalt mit ebenen und glänzenden Flächen hervor-

treten, so dass die Oktaeder-Kanten mit den Rhombendodekaeder-Flächen,

resp. deren längern Diagonalen, zusammenfallen. — Ein anderes Musler-

stück, ebenfalls von Schlackenwald, zeigt in auf Quarz aufgewachsenen

Krystallen die Kombination eines Tetrakis-Hexaeders mit dem Hexaeder,

und ein hervorragender grösserer Krystall lässt einen Kreutz-Zwilling zweier

Krystalle jener Kombination wahrnehmen.

Dufrenoy: Diamant-Krystall aus dem Distrikt Bogagem in

Brasilien (Compt. rend. XL, 3). Der Diamant, Eigenthum des Herrn

Halphen, ist äusserst merkwürdig durch Grösse, Reinheit und Krystall-

Forni; auch zog derselbe von dem ersten Augenblicke an, da er in den

Handel kam, die Aufmerksamkeit der Pariser Steinschneider auf sich; sie

legten ihm den Namen Eloile du Sud (Süd-Stern) bei. Es wurde der-

selbe 1858 gefunden und ist der grösste Diamant, welcher aus Bratilien
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nach Europa gekommen. Er Aviegt 52,275 Grm. eiilsprecliend 254.5

Karat. Durch den Scliliff dürfte derselbe beinahe sein halbes Gewicht

einbiissen, aber dennoch in den vierten oder fiinflcn Rang der kostbarsten

Diamanten zu setzen seyn. Die Gestalt des „Süd-Sternes" ist ein Rauten-

Dodekaeder, welches auf jeder seiner Flächen eine sehr stumpfe Zuschär-

fung hat. Die Flächen erscheinen matt und zeigen scliwachc Stieifen,

die oktaedrische Spaltbarkeit andeutend. Eigenschwere = 3,529 bei 15" C.

Auf einigen Flächen des Krystalls sind Höiilungcn zu sehen, oflfenbar von

einem früher darauf sitzenden Oktaeder hcrrülirend; das Innere der klei-

nen Räume lässt unter der Loupc oktaedrische Streifen erkennen. Endlich

nimmt man einige schwarze Blältclicn, welche Titaneisen seyn dürften,

wahr. — Alle Thatsachen weisen darauf hin, dass der „Süd-Stern" einer

Gruppe von Diamant-Ktystallen angehörte, die ihren Sitz in Drusen-

Räumen gewisser Felsarten hatte, welche wahrscheinlich zum metaraorphi-

sehen Gebirge Brasiliens zu zählen sind.

F. FiELD : Analyse des b e !• f 1 ä c h li c h e n Ro d c n s 11 n f e r n v m
Hafen Caldeca im Norden der Republik Chili an der Grenze
der Atacama~W äste (Quart. Jonrn. of the Chem. Soe. Vit, 308).

Der sandige Boden zeigt sich oberflächlich weiss, wie mit frisch gefalle-

nem Schnee bedeckt. Nähere Untersuchungen ergaben, dass derselbe

sechs bis acht Zoll tief aus einer krystallinischen Masse besteht, und etwa

zwei Fuss weiter abwärts trifft man mit Salzen in Menge beladenes

Wasser. Die Untersuchung ergab:

i\'a S 47,77

CaS 16,32

MgS 13,75

NaCI 15,60

fl i2,;o

99,74

G. Jenzsch: Bildung und Zusammensetzung cigenthüm-
ich er Tho n e r de - hal t i ge r K a Ik - S i li ka t e (Poggeisd. Annal. XCV,
307 ff.), H. Rose Hess zur Darstellung von Älz-Kalk einen grösseren

mit Stücken von Carrarischem Marmor angefüllten hessischen Tiegel der

Hitze eines Töpfer-Ofens aussetzen. Es bildete sich neben dem Alz-Kalk

durch Einwirken der Tiegel-Masse auf den Kalk bei einer hohen Tem-

peratur im untern Tiegel-Raume eine Glas-artige Substanz, welche vom Bo-

den bis in die halbe Höhe desselben sich zog. Der Raum dazwischen

jind darüber war mit Ät/.-Kalk ausgefüllt. Die Farbe dieses Glases,

welches Feld.spathHärle besass , war Bouteillen-grün, und in der grünen

durchsichtigen lebhaft Glas- glänzenden Masse bemerkte man undurch-

sichtige schwach Fett-glänzende blass grau-T raune krystallinische Par-

thie'n, welche stellenweise das grüne Glas ganz verdrängten, häufig abc
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noch Kerne der grünen Subslanz in sich einschlössen. Ausserdem zeigten

sich mit der grünen und der grau-braunen Substanz verwachsen einzelne

lichte Smaltc-blaue Tlicile nicisl strahlig und Fächcr-förmig aus einander

laufend. In den unteren Ticgcl-Theilen Hess das amorphe grüne Glas an

sfincr obersten Grenze Kryslall-Individuen wahrnehmen, in welche es aus-

lief, jedoch an Glanz und Durchsichtigkeit verlor. Die undeutlich ausge-

bildeten Kryslalle erscheinen meist als sechsseilige Säulen mit gerade an-

gesetzten aber konkaven Endflächen; sie sind aus vielen sechsseitigen

spiessigen Individuen zusammengesetzt, an Aragonit-Formen erinnernd.

Chemische Untersuchungen der verschiedenen Gebilde ergaben: Eoutcillen-

grünes durchsichtiges Glas, Eigenschwere == 2.902 (1); graubraunes Sili-

kat , Eigenschwere = 2,913 (II); lichte blaues sirahliges Silikat, Eigen-

schwere = 2,892 (111):

Kieselsäure

Thonerde . .

Eisen-Oxydül .

Kalkerde . .

Magnesia . .

Kali ....

(I) (II) (HI)

44,93 . 44,44 45,98

9,77 9,83 7,92

1,26 1.27 0,06

40,76 40,74 41,07

1,64 — 0,49

1,36 - 1,20

99,72 ... . 99.72

Bei II wurde der Magnesia- und Kali-Gelialt nicht bestimmt.

M. Boeckinü: Meteoreisen vom Vorgebirge der guten Hoff-

nung (Analyse einiger Mineralien. Göttingen 1S56 , S. 15 ff.). Nach

Partsch wurde dieses Eisen 1793 gefunden, aber erst seit ISOl bekannt.

Neuerlich ist wieder Meteor-Eisen am grossen Fisch-Flusse in der Cap-

Kolonie durch Kapitän Alexaindkr in Menge und in grossen Massen über

eine weite Strecke Landes zerstreut getroffen worden. Wahrscheinlich

rühren alle diese Massen von einem gemeinschaftlichen Ereignisse her.

Paiitsch's Beschreibung ist bekannt. Ergebniss der Zerlegung:

Eisen 81,30

Nickel 15,23

Kobalt 2.01

Fhosphor-Nickcl-Eisen 0,88

Phosphor 0,08

99,50.

Der Unterschied zwischen dieser und der fiühercu Analyse von

Uaicokchea ist sehr gering.

G. Rose : Pscudomorphose von Kalkspath nach Aragon
(PoGGEtND. Annal. XCI, 147 ff.). Die Erscheinung wurde bereits von

MiTscuBBLicH am Vesuv und von Haidincer zu ScMackenwerlh sowie zu

Hirrengrund beobachtet. Eine der letzten ähnliche, jedoch in ihrer Art
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viel merkwürdigere Pseudoniorphose nahm der Vf. vor mehren Jahren

wal)r. Sie stellte ursprünglich eine regelmässige Verwachsung von drei

Aragon -Kryslallen nach dem bei diesem Mineral vorkommenden Gesetz

dar. Die Formen der einfachen Krystalle des Drillings sind Kombinatio-

nen des vertikalen Prisma's von 116"l6' mit der geraden Endfläche; der

Drilling bildet daher ein sechsseitiges Prisma mit 6 Seitenkanten von

116°16', an welchem sich an 2 gegrnübcriiegendon Seitenflächen der

Länge nach 2 einspringende Winkel von 168''48' finden. Die Länge des

Prisma's beträgt an einem besonders gut ausgebildeten Krystail 2,7" Preuss.,

die Breite zwischen 2 gegenüberliegenden Seitenkanten 2,9". Seiten- und

End-Flächen sind ganz rauh von aufsitzenden Kalkspath- Skalenuedern,

welche meistens Zwillinge sind, nach dem Gesetze, dass die Zwillings-

Grenze eine Fläche ist, die senkreciit auf der Endkante von 104''38' steht.

Diese 2—3'" lange Kante liegt in den 3 Individuen des Aragons parallel

der längeren Diagonale ihrer Endfläche und ist also wie die Endfläche

des Aragons horizontal, während auf den Seitenflächen der Pseudonior-

phose die Lage der Skalenoedrr der der Endfläche entsprechend, und eine

stumpfe Endkante, die schief läuft, nach aussen gekehlt ist. Die Grenze

zwischen den 3 Krystallen läuft, wie Dicss bei ZwillingsKrystallen so

häufig der Fall, q;anz unrcgelmässig, ist aber durch die Lage der einzel-

nen KalkspathSkalenoedcr sehr bestimmt zu verfolgen. Das Innere der

Pseudoniorphose zeigt sich versleckt blätterig, die Grenzen der Individuen

sind nicht mehr deutlich zu verfolgen ; indessen sieht man doch, dass der

ganze Krystail Kalkspath ist. Eine Verschiedenheit der Masse ist nicht

bemerkbar. Risse durchsetzen aber den ganzen Krystail: sie gehen auf

der unteren Bruchfläche vom Mittelpunkt in ungefälir radialer Richtung

aus und an einer Seite parallel den Kanten mit den Seitenfläclien , da

hier beim ursprünglichen Aragonit - Krystail noch ein zweiter kleinerer

Aragon in nicht ganz paralleler Richtung anj^ewachscn ist. Andere Risse

durchsetzen die Seitenfläclien und gehen den Kanten mit den Endflächen

mehr oder weniger parallel. Diese Risse sind erklärlich, da die ganze

Masse des Aragons bei ihrer Umänderung in Kalkspath wegen des ge-

ringeren spezifischen Gewichtes der letzten Substanz sich ausdehnen mussle;

es ist nur zu verwundern, dass dabei die Form des Aragons sich noch

erhalten hat und derselbe nicht, wie bei seinem Erhitzen über der Spiri-

tus-Lampe geschieht, in Pulver zerfallen ist; ohne Zweifel ging folglich

die Umwandelung sehr langsam vor sich.

Fundort; Emericus- Grube zu Ofjenbanya.

Pechi: Zerlegung des Caporcianits (Sili.im. Journ. Ä'IV, 63).

Monoklin. M:T = 131°; M T über 5 = 150". Vorkommen in Gabbro-

Drusenräumen des Monte Caporciana bei l' Imprunelo im Toskanischen. Be-

gleitet von kohlensaurem Kalk, auch von Kupfer. Spaltbarkeit P und T
und M. Fleiscbroth, Perlmutter-glänzend. M-FIäcbc gestreift. Härte =
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3,5. Eigenschwere = 2,470. In Säuren leicht lösbar unter Gallert-Bil-

dung. Gehalt:

Si 52,015

AI 22,833

Ca 6,675

Mg 1,114

k 1,112

Na 0,250

rt 13,168

100,197.

W. Haidinger: drei neue Örtlichkeiten von Pseudomorpho-
sen nach Steinsalz in den nordöstlichen Alpen (Jahrb. d. geo-

log. Reichs-Anstait 1853^ S. 101 fF.). Im Buchengraben nördlich von

Weichselboden kommen die Pseudomorphosen in einem Gyps-Lager vor>

im Pfaffgraben bei St. Gallen fand man dieselben in einem Blocke,, wel-

cher aus der Firste eines allen Gyps-Stollens herabgestiirzt war, und zu

Hall bei Admont in Mergel, der hohle Salzwiirfel-Räume zeigte, die mit-

unter verdrückt, auch wieder mitGyps theiivveise oder ganz ausgefüllt waren.

E. E. ScHMiD: Analyse des Phonoliths vom Ebersberg in

der Rhön (Poggend. Annalen LXXXIX, 293 ff.). Die Zusammenset-

zung ist:

Kieselsäure 60,02

Thonerde 21,46

Eisenoxyd 4,73

Kalkerde 1,58

Talkerde 0,61

Kali 1,88

Natron 8,86

Wasser t,48

100,63.

J. Schlossbebger: über Muschel-Schaalen, Byssus und Chi-

tin (Erdm. Journ. prakt. Chemie 1856, CXVIII, 162-165). Austern-
Schaalen bestehen A) aus drei mechanisch trennbaren Bestandtheilen,

aus ü) der Innern weissen glänzenden „Perlmuttcr-Schichi", aus b) einer

braunen harten Schicht, welche Dachziegel-artig über einander liegende

Blätter bildet, und aus c) einer Krcide-wcissen glanzlosen zerreiblichen

Masse, die hier und da zwischen den Schaalen-Bliittern eingelagert, namenl«

lieh in der Nähe des Muskel-Eindrucks unter der Perlmutter-Schicht vor-

kommt. Alle drei Bestandtheile enthalten B) ein organisches Skelett, das

bei «) und c; farblos, undeutlich gestreift oder Struktur-los, bei b) zellig

und stark gefärbt ist. Bei 120° getrocknet enthält:
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t&ö Organ. Mat. Andre Salze, Verladt

Ia
= 0,947— 0,982 . 0,022— 0,008 . 0,031-0,008

b = 0,891 .... 0,062 .... 0,047

C = 0,886 .... 0,047 .... 0,067

Die organische Malerle ß besteht theils in weiss-graiien Flocken in

a und c, zu wenig für eine nähere Bestimmung, theils in braunen Käuten.

Der in Kali lösliche Anlheil dt-r letzten (46 Proz.) war Slickstoft-hallig

und scheint dem folgenden im Byssns gefundenen Stoffe zu entsprechen;

der unlösliche Theil enthält 0,ld— 0,167 Stickstoff und 0,01 Asche (Ca,

C mit Spur von ¥) , besteht im Ganzen aus C := 0,507. H = 0,065,

N = 0,167, ist von Chitin verschieden, aber Fremy's Couchiolin ähnlich.

Der Byssns von Pinna nobilis (in Weingeist aufhewahrt) besteht aus

braunen Fäden, welclie gereinigt, mit Alkohol, Wasser und verdünnter

Säure ausgekocht 0,135— 0,139 N., der mit starkem Kali kochend erschöpfte

Rückstand 0,126 N gaben. Der Byssus ist also viel Stickstoff-reicher als

Chitin, dessen Stickstoff-Gehalt (= 0,0656) Fkemy irrlhümlich noch in

Zweifel zieht. [Auch, etwas abweichend, milgetheilt i. Württ. Jahres-Heff.

1837, XllI, 29-33.]

B. Geologie und Geognosie.

Walferdin: Temperatur in der Tiefe des artesischen

Brunnens zu niondorf (Compl. rend. XXXVI, 250). iWonrfor/" liegt

im Aalbach-Thal , der Grenze Fraskreichs und Luxemburgs. Mit dem jetzt

2247' Par. tiefen Bohrloche wurden durchsetzt :

Lias 5im,ll

Keuper 206'",02

Muschelkalk 142™,17

Bunter und Vogesen-Sandslein . 3n°>,45

Älterer Schiefer und Grauwacke 16™,24

730'»,00.

Die Temperatur in dieser Tiefe betrug 27°,63 C. und was deren

Zunahme mit die Tiefe betrifft, so ergab sich 1° für 31,04 Meter.

M. y. Lifold: Der Salzberg am Dnrnberg nächst Hall ein

(Jahrb. der geol. Reichs- Anstalt 1854, S. 590 ff). Die Salz-Lagerstätte

wird im S. durch den Rücken des hohen ZinUenberges , im N. durch den

Lercheck; 9Iadl- und Wallbrunn-Kopf begrenzt und durch den Moserstein

und Hahnreinberg in zwei Einfaltungen geschieden, die sich im W. ver-

einigen und gegen ßerchlesgaden abdachen. Die ganze Lage des Salz-

Gebirges entspricht weniger einer Mulde .'ils vielmehr einem Gebirgs-

Sattel im langen Berg-Rücken, der die Grenze zwischen Österreich und

Bayern bildet. In der Umgebung des Halleincr Salzberges treten Ross-

feldener-, Schräm bach-, Oberalnier-, Dachstein- und Hall-

stätter-Scbichten, sowie Gyps- und Salz-Thon auf.



847

Die RossfeTd euer- Schichten, ihren Namen tragend von der Alpe

Rossfelden, südwestlich von Hallein, wo sie zuerst aufgefunden wurden,

bestehen aus schieferigen Kalk-Mergolii und Kalk-haltigeoi Sandsteine.

Beide führen Anihionites c r y p toce ras , A. Astieranus, A. Gra-
sanus, A. i n fun dibu I u Qi , A. heliacus, A. s c cu i s tr i at u s und

A, s u b f i m b r i a t u s , so wie Crioceras Duvali, welche fossile

Reste die erwähnten Gebilde den untersten Gliedern der Kreide-Formation,

dem Neocomien. zuweisrn.

Die Sc hrambach -Schichten — durcl) Lü.l von Lilienbach so

lezeichnet — das Liegende der vorhergehenden bildend und ebenfalls der

untern Kreide -Fonnation zugehörend, werden von Mergel-Schiefern und

Kalksteinen zusammengesetzt. Jene entsprechen im Allgemeinen dem Ross-
f e 1 d e n e r • S c h i e f e r , diese bei weitem vorwaltend sind zum Thei! san-

dig und oft von Kaikspath-Adern durchzogen. Von Pflanzen- und Thier-

Resten kommen vor Fukoiden, denen der Wiener Sandsfeine ähnlich, ferner

verschiedene Spezies von Apfychen , selten unbestimmbare Ammonitcn.

Bruchstücke. Die Gesammt-Mächtigkeit der S c h r a m b a c h - Sc h i c h t en

dürfte bei 400 Fuss betragen.

Die Oberalmer-Schichten bestehen aus Kalksfeinen mit Mer-

gel-Lagern, letzte oft kaum einige Zoll mächtig: für erste, die nicht selten

Eisen-Kies führen, ist mitunter ein nicht unbedeutender Gehalt aus Kiesel.

Erde bezeichnend, welcher sich in Hornstein -Ausscheidungen kund gibt,

die zum Theil in kugeligen Konkretionen erscheinen. Von fossilen Reslen

sind mehre Apfychen-Spezies vorhanden, unbestimmbare Ammonifen, sowie

Bivalven und Krinoideen-.Spuren. Der Verf. glaubt die Oberalmer-
Schichten der Jura-Formation beizählen zu können und möchte sie als

ein oberes Glied derselben befrachten.

D a c h s t e i n - S c h i c h t e n wird gegenwärtig jene Gruppe der

Alpen-Kalksteine genannt, welche am Dachstein-Gebirge bei Hallstatt in

Ober-Österreich auftritt und so häufig Megalodon triqueter Wulfen
sp. führt. Ausserdem findet man hier Korallen und Gastropoden, so-

wie Rhynchonella amphitoma Br. Die Dachstein-Schichten
bilden das tiefste Glied der in den Alpen auftretenden Lias- Formation

und bestehen aus licht-grauen dichten Kalksfeinen.

Hallstätter Schichten, ebenfalls aus vorzüglich schön und deut-

lich geschichteten Kalksteinen zusammengesetzt, die verschieden gefärbt

sind. Vorherrschend lichte Flei.sch- oder braun-rothc Kugel-förmige Horn-

»tein-Ausscheidungen werden in diesen Kalken ebenfalls getroffen ; Ana-

lysen haben in der Fcisart einen 5— 15 Prozent betragenden Gehall an

Kohlen-saurer Biftererde dargelhan. Bekannt ist der Reichlhum an Petre-

fakten, hauptsächlich an Cephalopoden und an Monotis-Arfen ; Fk. v. Haui:r

lieferte eine Aufzählung derselben, Das Gebilde gehört der obern Muschel-

Kalk-Formafion an und ist unter den die Dürnberger Sal/.-Lagcrslälten

zunächst begrenzenden Gebirgsarten am stärksten vertreten; ihre Mäch-

tigkeif bei Hallein dürfte wenigstens 900 Fuss betragen.

Gyps- und Salz-Thon: beide sind hinsichtlich ihrer pcfrographi-
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«eben Merkmale einander sehr ähnlich und nur darin verschieden, dass im

ersten Gyps, im letzten Kochsalz einen wesentlichen Bestandtheil aus-

macht. Gyps und Kochsalz erscheinen in dem Gemenge mit Thon meist

krystallini.sch-körnig. Als unwesentliche Gemenglheile findet man uoch

Bitter- und Glauber-Salz, Anhydrit, Polyhaiit, ferner eckige Kalkstein-

Geschiebe und, was besonders beachtenswerth, Geschiebe, selbst grössere

Putzen und längere Linsen eines rothen oder weissen Quarz-Sandsteines.

Was die Lagerungs-Verhältnisse und die Ausdehnung des Halleiner

Salzthon-Gehirges betrifft, so ist vor Allem nothvj'cndig, über das Alter

desselben wo möglich ins Reine zu kommen, zu dessen Feststellung der

dortige Gruben-Bau und die Tag-Gegend wenig überzeugende Anhalts-

punkte liefern: aliein man ist berechtigt, aus vollkommen gleichen Bildun-

gen auf gleiches Alter derselben zu schliessen. Nicht ausser Acht zu

lassen ist, dass die zahlreichen Gyps-Voi kommnisse in den Kalk-Alpen fast

ausstliliesslich den rolhen Werfener Schiefern, d. i. der Formalion des

bunten Sandsteins angeltören, und dass die Gyps Tlione rücksichtlich des

Auftretens als Gebirgs-Massen mit den Salz-Tlionen die auffallendste Iden-

tität zeigen. Aber selbst unter den bekannten Salzlhon-Vorkommnissen in

den nördlichen Kalk-Alpen steht jenes von Berchtesgaden und von Hall-

stall deutlich mit jenen rothen Schiefem in Verbindung, während das

Salzthon-Gebirge, sowohl zu Hallsialt als zu Ausse in Steyermark, theil-

weise entschieden von den HaUstäiler Schichten überlagert und bedeckt

wird. Diese Tliatsachen berechtigen zum Schlüsse, dass die bezeichneten

Salz-Lagerstätten der Trias-Formation beizuzählen sind.

Triger: Identität des Unter-Ooliths im Departement der
Sari he mit jenem von England (Bullet, ge'ol. b, XII, 73 etc.). Ver-

gleichende Untersuchungen des Vfs., angestellt in den Gegenden um Balh^

Chellenham und Dundry, führten zu folgenden Ergebnissen :

1. Wenn man für den unteren Oolith als Grenze den eisenschüssigen

Oolith von Moutiers und Bayeiix annimmt, so wird der untere Oolith

Frankreichs keineswegs so weit abwärts gerückt, als man Dieses in Eng-

land thun zu dürfen glaubte.

•i. Nimmt der Lias bei Moutiers und Baijeux in der That seine Stelle

unmittelbar unterhalb des eisenschüssigen Oolilhs ein, so fehlt allerdings

an den erwähnten Ortlichkeiten eine sehr wichtige Zone des untern

Ooliths, jene welche Modiola plicata, Pholadomya, Pleuromya
u. s. w. führt; sie könnte im Sar^Äe-Deparlement eben so wenig davon

geschieden werden als in England, denn Dundry, Box, Chellenham haben

im untern Oolith genau die nämlichen fossilen Reste aufzuweisen wie

Tennie, Gibet und alle andern Orte im S/ir/Ae-Departemcnt, wo man die

untere Abtheilung dieses Gebirges erforschen kann.

3. Ist es sehr wahrscheinlich, dass der eisenschüssige Oolith des Cal'

vados nur eine sehr wichtige Abtheilung des unleren Oolifhes sey, und

das8 man ihm eine gewisse in der Gegend als „Mali^re" bezeichnete Ab-
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lagprung; zugesellen müsse. Dieses genügt, um vollkommene Übereinstim-

mung liprbeizufübren mit dem, was man in England sieht, wo die er-

wähnte Grenze sehr schaif ist und nicht allein auf mineralogische Merk-

male sich stützt, sondern auch auf eine Menge vorhandener Versteinerungen,

hl.

M. V. LipoLD : Auftreten undVerbreitung der alpinen Lias-

und Jura-Formation in SiO.-Kärnthen (Geolog. Reichs- A nsta 1 1 /S5£?,

Febr. 6). Die Dachst e i n- Ka Ike , charakterisirt durch das Vorkommen
des Megalodus triqueter Wulf., findet man sowohl in dem südlichen Kalk-

Zuge an der Grenze Krains im Stou- und /tOÄCÄM^<a-Gebirge, als auch im

nördlichen Kalk-Zuge (Singersberg, Obir, Petzen, Ursula- Berg). Sie sind

meistens in normaler Lagerung, überall den Kassianer oder Hallslätter

Schichten (alpine Trias) aufgelagert und nehmen in der Regel die höch-

sten Gipfel und Plateau's der Kalk-Gebirge ein. Sie bilden keinen zusam-

menhängenden Zug, sondern ihr Zusammenhang wird vielfach durch die

in den tieferen Thälern, Schluchten und Einsattlungen auftretenden Trias-

Schichten unterbrochen.

Die dunklen Kalke der Kössener Schichten mit den charakteristischen

Versteinerungen derselben fand L. nur in dem nördlichen Kalk-Zug vor,

und zwar am Jögart- (Jeherto-)Berge südlich von Eberndorf' und im Mayr-

holdgraben (Jessenigbauer) südlich von Miesdorf. Sie stehen daselbst im

engsten Zusammenbange mit den Dachstein-Kalken.

Die Jura-Formation wird durch rothe Kalksteine repräsentirt, welche

durch die darin vorgefundenen Versteinerungen, besonders die Aptychen,

charakterisirt sind. Weisse Kalksteine, die mit den rothen in engem geo-

logischem Zusammenhange stehen, zählt L. derselben Formation bei. —
Auch die Jura - Schichten finden sich nur Im nördlichen KalkZugc vor,

und zwar bilden sie daselbst an der nördlichen Abdachung des Obir-,

Petzen und l'r«M/a-Gebirgszuges die niedrigeren Vorberge in einem nur

wenig unterbroclienen Zuge vom Freibachgraben an bis zum Czerni Verh

an der Steyermärkischen Grenze. Zahlreiche Ammonilen findet man am

Jögart-Berg bei Eberndorf. Die Jura-Schichten stehen in abnormer La-

gerung gegen die Dachstein- und Uallstätler Schichten, mit welchen sie

in Berührung kommen.

Jüngere Kalk-Formationen konnte der Vf. im südöstlichen Kfirnihen

nicht nachweisen. Nur am G'orna-Berge südlich von Bleiburg erscheint

ein Rudisteil-Kalkstein, welches Auftreten der Kreide-Formalion an keiner

andern Stelle mehr beobachtet wurde.

Braunkohlen auf Nossi-Be und auf der West-Küste von

Madagascar (Ann. de.i IHines. e, VI, 570 etc.). Durch das Französi-

ache Marine • Ministeiium veranlasste (Intersuchungen führten zu dieser

Entdeckung. Braunkohlen, von Sandstein und von schieferigem Thon be-

gleitet, kommen zumal ant der Land-Sp'üze Angodouka vor und in der Um-

Jahrgang Ib56. 54
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gebung Her Baratoube- Bucht. Über Lageiungs-Verhältnisse und Machtig;-

keit wurde bis jetzt nichts Nähere» bekannt.

A. Oppkt,: die Jura-Formation Englands. Frankreichs und
SW.- D eilt s.chl a nds , nach ihren einzelnen Gliedern dargestellt und

verglichen. 11« Heft (S. 193 — 438). Wir geben die Fortsetzung der tabel-

larischen Vergleithungen, die wir S. 454 ff. des Jahrbuchs vom ersten Hefte

mitgetheilt haben. An 370 in diesen Schichten voikonmiende Arten wer-

den vom Vf. kritisch beleuchtet.

Eintlieilung des oberen Lias nadi seinen paläontologischeii

Charakteien.

11
1

Bett.
,

Zo..e. Leit-Musclieln

Be eii.nites cxilis Turbo Sedgwicki
„ triciinaliciilatus Pleurotonuiria intermedia
,, longisulcatus Posidonomya oibiculari»

J Jurensis-Bett. 1
Zone des

1 Aniiiioiiites

p\raniidalis Lima Gala'tea

Nautilus Toarcensis Pentacrinu» jurensis
— Ammnnitcs depressus . radialis, coslula

1 jureiisis
„ undulatns . Aalcnsis , Tliouarsensis,

„ comptus, C"menKis, variabiiis.

„ iiisignis, sternalis. »erridciis.

„ jureiisis. hircinus , üermaini

i 1

BeUmnites irregularis, tripariitu»: au

1
der Grenze.

Bcleninifes pRpillatus, acuarius,

i incurvaius.

s IclitliyosHurus Amnioiiites serpentinus. falciter,

3 exnraius. coniavut.
Teleosaurus subcariiiatus,lieterophyMu»,

p stiiatulus. cornncopiae.

. a Pterociaclylus anguinu«. anoulatu».
1

Banthensi>i . communis, Holandrei,
S

Pofcidonomven
De«.

'

Zone der BraunaiiUK. oiucronatas,
2 iFosidonomya crattus, hbulafus.

s Bronni Fisclie . subarmatns. Desplacei.
^ Chem-iitiia Repeliana.

.- N.itica Pelops.

e Sepien Pl.oladomva rhombifrra.
ö Solenoii.yä Volizi.

Inoceramus. undulatu«. dnbiiis.

i J Posidonomya Bronni, radiata.

^ 1 Tri^onia li'tterala ?. Avicula subsiriala
GervilJia Kteri. Pecten incriistans.

Pentacrinus fasciculosuK, Bollennis.
Quensfedti.

Acrosalenia criiiifera. i

Seegras-Schiefer I.eptaena Bett

'77
Ainiiioiiites spi-

i

1=4 natus-Bett. i

,S" 1
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ialMoi-.iKq

Nacbdein O. eine vergleichende Zusammenstellung der Hauptglieder

des gesammten Lias in einer Tabelle (S. 270) gegeben und nochmals

die Örtlichkeiten des Vorkommens nach ihren genauem Sonder-Verhäll-

nissen einzeln erörtert, geht er zum mittein Jura über.

Ziisammenstelluncr seiner einzelnen Glieder nach ihrer Aufein-

anderfoloe in England^ Frankreich und SW.-Deutschland.
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Eintlieilun^ des Ünter-Ooliths nach seinen paläontologisclien

Charakteren.

Leit-Muscheln.

Parkinson!-
Bett.

Zone des
Ammoniles
Parkinson!

Ammoniles subradiatus

„ oolilhicus
Deslongchanipsi
zigza?
Martini
NeufFensis
Parkinson!
Oarantanns

Belemni
Dentalii

)olymorphuB
Württenibergicus

1 entaloides

Purpurina Bellona
Spinigera longispina
Posidonomya Buch!
Terebratulä carinata

Württembergica
Phillips!

. globata
sphaeroidalis

Rbynchonella acuticosta
angulata

Sluifensis
Zu Unterst: Amm. subfurcatus, Ancyloceras annulatum

Humphrie-
sanus-Bett

Zone des
Ammonites
Humphrie-

saniis

Ammon. Edonardaiius
Blagdeni
Hunipliriesanus
linguiferus
Braikenridgei

Trochus moiillitectus

HIeurotoiiiaria Palmaeon
Cerith. niuricat. , costat
Thracia lata

Opis siniilis

Untere Lagen mit Ammon. Saucei, Brochii, Brcing

niarti, Nowerbyi, Belemnites Gin<;ensis

Aütarte depressa
Trigonia signata
Mytilus cuneatus
Gervillia consobrina
Perna isognomonoides
Hinnites abjeclus
Ostrea flabelloides

Terebratulä Waltoni
homalogaster

Cidaris anglosuevica

Murehi-
sonae-Bett

Zone des
Ammonites
Murchisonae

I

Belemnites spinatus
l Ammonites Murchisonae
1 „ Staufensis

/ Turbo gibbosus
Panopaea aequata
Leda Deslongcliampsi
Tancredia axinifonnis
Quenstedtia oblita ML.

Astarte excavata
Trigonia striata, tuberculala
Cardium substriatuhiin
Avicula elegaiis

Gervillia acuta
Ostrea cniceoln
Lingula Beani
Coelaster Maudelslolti

Trigonia-
navis-Bett.

Torulosus-
Bett.

Zone der
Trigonia
navis

Belemnites Rhenauus
Ammonites dilucidus

Panopaea rotundata
Goniomya Knorri
Lyonsia abducta
Nucula Hammer!

Pentacrinus Würtfembergicus

Trigonia navis, siniilis

Pronoe trigonellaris

Luciua plana
Cardium siibtruntatum
Gervillia Hartnianni

Zone des
Ammonites
torulosus

Ammonites opalinus
Astarie subtetragona

Belemnites Dorsetcnsis
Quenstedti
Neumarktensis

Ammon. torulosus
subinsiguis

Turbo capitaneus
subduplicatus
Palinurus

Purpurina subangulata

Pterocera minuta
Alaria subpunctata
Leda rostralis

Diana
Nucula Hausmann!
Astarte Voltzi

Trigonia pulchella
Posidonomya Suessi
Rbynchonella cynocephala

Jurensis-
Bett.
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Zusammenstellung^ der einzelnen Glieder nach ihrer Aufein-

anderfolge in Deutschiandy Frankreich und England.

YorksMve-
Küsre.

Devonshire. Rhone - Dpt.
Burton- Mont d'or.

Bradstock. 1 Lyonniiis.

Moiellt-
Dpt.

Baden.
Breisgau

Württem-
berg.

t t 1 1
t - t

vorhan-
den

i

vorhan-
den

t
1 t 1

i

vorhanden

vorhanden vorhanden

vorhanden

Oolithe

i

i

=

1

vorhanden vorhanden vorhanden
vorhan-
den

vorhan-
den

li
s
3

. i

r\

1 1

1
j

1

vorhanden vorhanden

vorhanden

vorhanden
vorhan-

den
vorhan-
den vorhanden

durch

Eisen-

Erze

vertreten

1

1

•i
/

R
vorhan-
den

vorhan-
den

mächtige

Thone
3 rt

» '-5

vorlianden vorhanden vorhanden
vorhan-

den
7 vorhanden

2
=

c

Alumshale t
!

1 t t



854

F. FoETTERLE : südwcstlicbes 31Öhren (.Verhaodl. d. geolog.

ReichsJAnstalt 1836, Febr. 19). Das erforschte Gebiet reicht von Brunn
über Brilischka, Tischnotcit^ und Gross-Meserilsch nördlich über Obitsch-

tau bis an die Böhmische Grenze und östlich bis an den Zwitlawa-Fluss

mit einem Flächen-Raum von ungefähr 35 Quadrat-Meilen. Das ganze

Gebiet gehört dem Hoch-Plateau an, welches sich von der Donau längs

der Böhmisch- Mährischen Grenze bis an d\e Ztcillaica zwischen Zwiltawka,

Letlotcil-:s und Bradleny erstreckt; geine mittle Erhebung beträgt auch

hier zwischen 1200 bis 1500' über dem Meere, und nur einzelne Punkte

erreichen die Höhe von 2000 bis 2500'. Der äussere Charakter dieses

Landstrichs ist daher ein sehr einförmig Wellen - förmiger : nur die

Schicansatva und Zwittaica bieten durch ihren tieferen Einschnitt, letzte

überdies noch durch ihre ausgedehnten Tertiär-Buchten einige Abwechs-

lung der Gegenden dar. An einzelnen Punkten^ wie bei Jdiarilz-, Bobrau

und Neustadt, tritt Porphyr-artiger Granit auf; sonst gehört das ganze

Gebirge den krystallinischen Schiefern an. Unter diesen ist Gneiss bei wei-

tem vorherrschend; eine Varietät des letzten tritt besonders durch die da-

rin eingeschlossenen grossen Granat- Krystalle, so wie durch den beinahe

schwarzen Glimmer namentlich in der Gegend von Slraschkau hervor:

eine andere Varietät des Gneisses in der Gegend von Nemetz-ky, nördlich

von Neustadt zeichnet sich durch die Knollen-artigen Ausscheidungen von

Feldspath mit feinen weissen Glimmer-Blättchen aus. Dem Gneisse ein-

gelagert findet man zahlreiche Züge von Glimmerschiefer, So lässt sich

ein solcher Glimmerschiefer-Zug verfolgen von der Böhmischen Grenze

bei ßoroicielz- über Ingroicil^, Dalelschin bis Wrtier-zitz; zwei andere

mächtig entwickelte Züge dieses Gesteines finden sich zwischen UüAr,

Stiepanau, Nedivetit-z-, Danbraicnik unA Lunczka; eben so mehre Züge bei

Lomnilfs, Lissitfs, Treszlny, Kunstadt, Snlikow und Bogenau. Noch zahl-

reicher und in ihrer Streichungs Richtung konslanler treten die Horn-

blende-Schiefer auf. So findet man mehre parallele Züge bei lirziisanau

und Pikaretsi mit einer nordöstlichen Streichungs Rii htung. Die zwischen

Fvischau und Ncmccky aufti elenden Züge lassen sich beinahe ohne Unter-

brechung in einer südöstlichen Richtung bis Boiinka und Bozna westlich

von Nedtcetitz verfolgen; ausgedehntere Parthie'n dieser Schiefer kommen

zwischen Wiestin , Proselin und Öls bei Bogenau und längs dem Kr%e-

/j'nÄa-Bach bei Leltoimlz vor. Mit den Hornblende-Schiefern stehen zahl-

reich zerstreute Serpentin-Massen im innigen Zusammenhang, wie bei

Dreybrunn., Lhotla östlich von Neustadlt, bei Rox-nn und Nedwelita , By-

slrilz, Slraschkau u. s.w. : auch hier fehlen nirgends die ZersetzungsProdukte

Opal, Guihofian nnd Magnesit. Besonders wichtig in technischer Be-

ziehung sind die Hornblende-Schiefer durch ihre Führung von Magnet-

eisen, welches an mehren Punkten abgebaut wird. Den Glimmer- und

Hornblende-Schiefer begleiten zahlreiche oft ausgedehnte Lager von kry-

stallinischem Kalkstein. In dem südlichen Theil des Gebietes zwischen

Tischnowils , Laschanko und Domasehow wird der Gneiss von Glimmer-

reichem Thonschiefcr überlagert, der in seinen tieferen Theilen ein mäch-



855

tiges Lager von einem dunkelgrauen krystullinischen Kalkstein enlhäll.

Zwischen diesem and dem Thonsrhiefer findet man eine zersetzte Masse

des letzten mit ausgedehnten sehr guten Brauneisenstein - Lagern. Auf

der Ost-Seite werden die krystallini.«chcn Schiefer-Gesteine von Sandstei-

nen und Schiefern des Rothh"egenden begrenzt, das, von Norden kommend,

in südwestlicher Richtung gegen Rossit's zieht und bei einer mittlen

Breite von etwa 3000 Klaftern sich östlich an den bekannten ausgedehn-

ten Syenil-Stock zwischen Brunn und Boshowitz anlehnt, von dem es ein

schmaler Grauwackenkalk - Zug trennt. Der rothe Sandstein-Zug wird

stellenweise von Kreide-Bildungen, Tegel, Leilha-Kalk und Lehm bedeckt.

C. Petrefakten-Runde.

G. P. Deshayes : Trnite elementaire de C'onchyliolo gie, avee

les applicalions de cette science ä la geologie. Paris 8". 15 livraisons,

1843—1855. Tome I, 2. partic: 824 pp. (1843—1850): Conchif^res

dimyaires; Tome II, p. 1 — 384: Dimyaires; avec un Atlas de 124 pU.

Die Einleitung (Tome I, Partie 1) ist auf S. 368 abgebrochen. Zu den

gründlichsten Arbeiten im Gebiete der Malakologie gehört bekanntlich das

eben genannte Werk. Aber obwohl wir sagen „bekanntlich"; ist das Werk
doch weit weniger bekannt und verbreitet, als es verdient, und nament-

lich geht so dem Paläontologen eine Menge werthvoller Erörterungen und

Untersuchungen verloren. Die Hauptursache dürfte in dem langsamen und

mehrfach unterbrochenen Erscheinen des Werkes liegen, wie wir denn

auch jetzt wieder, obwohl die Tafeln für das Ganze bis auf einige Lücken

und Supplemente fast fertig zu seyn scheinen , lange vergeblich auf eine

Fortsetzung des Textes gewartet haben. Uns selbst ist das Werk nicht

immer zur Hand gewesen und zuweilen übersehen worden, wo es uns

hätte von Werlh seyii können, weil es, Faszikel-weise ausgegeben, un-

vollendet und ungeheftet im Schranke lag und lange alles Registers er-

mangelte, obwohl eine Inhalts-Übersicht wenigstens zu der oben zitirtcn

Abtheilung der zweinuiskeiigen Muschejn vorhanden ist. Die Tafeln sind

voll vortrefflicher Abbildungen nicht allein zur Erläuterung der Sippen,

sondern auch der verschiedenen Formen-Gruppen ihrer Arten und mancher

an sich interessanter Arten selbst. Was zur Charakteristik der aufgestellten

Sippen und der aufgenommenen Arten gesagt ist, beruht theils auf eige-

nen mnhsan)pn und langjährigen Untersuchungen des Vf's. , theils auf

sorgfältiger Prüfung des vorhandenen Materials, mitunter freilich nur

nach Abbildungen. Zur Festsetzung der Synonyniie sind ihm jedoch oft

werthvolle Hilfsmitel zu Gebote gestanden (LAMARcn'sche Bestimmungen

u. s. w.). Insbesondere hat er sich Mühe gegeben, die geologische Er-

strecknng der Sippen durch genaue Prüfung der Achtheit ihrer Arten fe.st-

znstellen und erkennt -vorerst nur zuverlässig bestimmbare Arten an ''.

* Wir mÜHgen uns übrigens auch liier persönlich gegen irrige Angaben vcrwaliren
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Wir glauben im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn wir, obwohl

etwas spät, wenigstens in tabellarischer Übersicht die Resultate mittheilen,

zu welchen D. hinsichtlich der fossilen Arten und Sippen gelangt ist.

Denn diese dürfen nicht übersehen werden, so wenig als die zahl-

reichen neuen Namen, die er in solchen Fällen vorbringt, wo ein und

derselbe Name mehrfach verwendet worden ist, mitunter freilich ohne

Noth. Die Ziffer I bedeutet paläolithisch, I*, P, P, 1* silurisclie, devo-

nische, Kohlen-Formation und Perm-Formation, II ist Trias, III Oolith,

IV Kreide, V Tertiär: A bedeutet Sekundär, V, V^ V* bedeutet unter-,

mittel- und ober-tertiär, wobei die Grenze zwischen den 2 ersten Abthei-

lungen anfangs höher (über unter-miocän : Bildungen von Fontaini'Ueau,

Belgien und Al*ey) zu liegen kommt, als wir gewöhnlich annehmen ; spä-

ter vom II. Bande an führt D. diese letzten Schichten selbstständig auf,

indem er Bünde und Cassel raitbegreift, wie er auch die verschiedenen

Liase u. a. schärfer unterscheidet. Die Subapenninen-Bildungen bleiben aber

alle als ober-tertiär gelten. Crag hält die Mitte zwischen mittel- und ober-

tertiär. Diejenigen zahlreichen tertiären Arten, welche Dsh. auch noch

als lebend anei kennt, sind in der letzten Rubrike mit einem -|- bezeichnet,

wie dort auch die Zahl lebender Arten überhaupt bei jeder Sippe in Ziffern

ausgedrückt ist. — Auch im Übrigen ist die Bearbeitung dieses Werkes sehr

ungleich ausgefallen, wie sich schon voraus erwarten lässt, da im Jahre

1855 der Stand der Wissenschaft und die Hilfsmittel ganz andere waren als

1S43. Dh. zählt die einzelnen fossilen Arten immer vollständiger mit Namen

auf, je weiter er voranschreitet, statt bloss deren Zaiil in den einzelnen

Formationen anzugeben, wie er anfänglich meist und mehr in allgemeiner

Art gethan. Wir führen hier nur die jungen Arten auf, deren Synonymie

odei- geologisthe Verbreitung ein besonderes geologisches Interesse dar-

bietet. Aber der Leser des Werks würde noch viele andere Arten erörtert

und besonders die geographische, zuweilen auch die geologische Verbrei-

tung weiter besprochen finden. Ein grosser Theil der Reduktionen in der

Synonymie ist freilich schon vor dem Vf. von andern Autoren gemacht;

manciie sind dort entlehnt, zu andern ist er durch d'Orbigky's Prodromus

und des Referenten Nomendator zuerst geleitet worden, und es war uns

nicht möglich hier überall dasjenige wieder auszuscheiden, was dort schon

steht; auch glauben wir annehmen zu dürfen, da.ss wenigstens in den

meisten Fällen der Vf. die von ihm wiederholten Angaben zuerst einer

sorgfältigen Revision unterworfen habe.

man schreibt uus auch hier die Nanieii iin Nomenclator als eigene Bestimmungen und

Emendation zu, welche wir bloss nacli Anderen aufgenommen, ohne neue Namen an-

führen zu wollen (wie /.. 3. bei Cyprina Bernensis, S. 683). Aber S. 250 schreibt uns sogar

Hr. Deshayes den Namen Hemicyclostera zu , da wir „Heniicyclonosta" als von ihm selbst

herrührend uuter den Synonymen von Cardilia angeführt, wie es scheint in Folge eines

keinerseits überseheneu Druckfehlers, da er ihn jetzt Heniicyclodonta schreibt. Bn.
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DIMYA DsH. (subordo 1.

iipfionifla regularia,
ur Myochama ist unregelmässig).

1. Tubicolae.

per gil I u m Brug. . . 8 . .

Leognanuni Höningh. (lExpl.)
avagel la Lk. ... 16 .

oronata Dsh. Pnr. . . li I 11
acillaris DsH. Encycl. . 24 l 5-10
mutila : ?Teredo bacittum Broc.
chinata Lk 23 .

ristafa Lk. (juv. prriecedj) 23 . .

roiigniarti? Dsh. ... 23 . .

rocchii? Dsh 23 .

bialis.' Lk 23 . .

strochaena Spgl.
>FistuIana) 26 . .

mpullaria 32 .

ubia Dsh 34 2 4-5
Pholas hians Broc.
'^Fistulana pyrtim Lk. (oder
zu Clav. Brocchii).

;antea Dsh 35 2 6-8
lodiolina Lk. . . . 32 . .
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2. Pholadaria.

p tari a Lk 40 .

lediterranea Math. .. 46 2 9 10

red L 47 .

avalis L.. Broc, Sow. . 59 3 1-9
urtini Dsn 59 .

d ina Lk 63 .

'.

Fist.)personafa Lk. 5p. . 66 2 11-13
T-do antenautne Sow.
)acilluinc/r.CIavagellab.)66 .

olas L 67 .

landida L...... 79 3 13-14
Ph. rylitiririciis Sow.
iitata Dsh 76 .

Ph. dimidiata Du.),

rispafa L 77 .

3. S o I e n a c e a Lk.

eraya Lk 86 3 15-17

I e n L 92 .
J

agiiioides Dsh 105>
nalis Dsh lOSi
Vagina var. Lk

urdigaleiisis

Vagina Bast.
liqua L 105 1

gil L. Broc. ... 107 6 4-6
isis L 104 .

pi'iicn L 110 6 8-10
Solerurtu» l. Bi.v.

larctatus L 1 12 5 8
S. antiqiialus Wood.
ecurtiis Bi.v 113 6 11-16
riRilatus Bi.v 119 . .

indidus Dsh 122 .

iniarcki ürh 123
SoUn sirifj. Lk., Parisienüi Dsii.

4. Gly cl nierid ac.

r ciruer i» Lk. ... 127 4 I

f.i.
niiocän
7: 7 .

Agypt.

iv,v : S
eocän

1 I!

S. Tf. Fg.

Panopaea Men. ... 132 7

triasiana Dsh. . . . 11,370 .

Area inaequivalvis Ziet.
Area triasiana d'O.

intermedia Dsh. . . . 140 7
Mi/a intermedia Sow.
P.' Bishayusi Val.

Men.jrdi Dsh 139 7

P. Basteroti Val
sp. (DiiBois) 137 .

Aldrovaiidii Lk. ... 138 7

Pholadomya Sow.
(_Lysian/issa,Myopsis,fJress-
lya,Plafymya,JrcomyaAG.li'i

.

cuneata Sow 150 .

Miinsteri Vern. ... 150 .

radiata Gf 150 .

musculoides Schith. sp. 150 .

semicostata Dsh. . . . 155 5
fidicula Sow 150 5
reticulata 150 .

donaciformis Dsh. . . . 154 4
Lutraria donacina Roe.

semicostata Dsh. ... 157 .

producta Sow 150 .

^equalis Sow 150 .

angustata Sow 150 .

ovalis Sow 149 .

retiisa Dsh. 156 5
Ph. cancellata Ag.

cancellata 149 .

acuticosta Sow. ... 149 .

multicostata Ag. ... 153 4
donacina Voltz ... 149 .

neocomensis 149 .

149 .

Fossile
I

= S
Arten, '.g^

+
am

in: 113

Lang! ....
Esmarcki Posch.

3-5

3-5

IV : 21

v: 3 .

i4 .

11: 3.

lJ.Ool.4

Gr.OoL
Oxford

nodulifera Mü 149 .

decussata Ag 158 5 5
umbonata Dsh 155 5 1

?Ph. tiudaAG., Trigonia arcuataLK
margaritacea Sow. . . 149 .

C c r o m y a A c. (etGresslyaAg. ) 159.

?latiorDsH.(Gresslyal. Ag.)I63 . .

?gregariaDsH.( „ gr. Ag.)165 12
tenera AG.(lsocardiaSow.)l63 .

plicata Ag 163 .

n. sp 163 .

n. sp 162 .

w. sp. (Gresslya) . . . 162 .

exeentrica Ag '^*|24
lA-^lsf''^'"'"'

inflata Ag 162 . . r""'
clegaiis D.<h 163 24
praelonga Dsh. (Neocomien-

sis Ag.) 162 .

Isociirdia pr. Dsh. i. Levm.
crassicornis Ag. . . . 162 .

5. Myacca . . . 167 .

My a L.

(nicht iil)cr iiiittcltcrliär) 171 i.Ga
ari'iiaria 175 .

tnincata l^iN 175 8
ovalis(|\L puUus Sow.) . 175 .

tiigoii b»H
M. nnafina Chemn.
M. ornata Bast. . . .

(.spp. foss. 5 Entilands xu
Phuladoniya , Panopaea,
Tliracia) 175

177

177

9 .

trag
Crag

t3:5
I
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Fossile

S. Tf. Fg. j
Arten.

i

C o r l>u la Biio.

(Eivilia, Sphcnia TiUT. 1 178;

Heiniahi Sovv. ... 186
siniilis Phil ISfi

, limosa Klem 186
«luliiii Mü^sT 185
involiita . 187)

depressa 185
obscura 185
punctum 185
curtansata Phii.l. . . . 185
alata Sow. 185
striatiila |85
Galloprovincialis

f enus G. Math. . . 544
rugosa Lk 185
unibonata DsH 185
longirostris Dkh. ... 185
tiallica Lk !85
striata Lk 185
angulata 185
coiiiptanata Sov . . . . 189
Ert/cinn trigoiia I,k.

spp. '. 1S5
carin ata Du.i. (rugosaBA.sT. 1185
spp 185
Binghaini (SphacniaTiRT.) 184

nucleiis I,K 187

C. gibba Broc, C. rntuiiduh/ S

C. striata Wood.
Mediterr.mea .... 184
nuciformis Sow. ... 184

Neaera ÜR. (Corbiila jjnrs) 190
eatidata m 185, 19i
{Corhula c. Nii.ss.)

spp 192
ciispidata rOi.ivn HiNDs. 192 I

f'orl). cost/itn DsH i. L>ik.
Teilina r. Biiorc.

costellafa Dsii 192

6. P a n d i' a c c a 194

Pandora Brug. \Inte<jvi-

palliulis^ I9(i

sp im
sp 2(10

rostrata (Lk.) Wood . . 200
Myadora Gr. (Sin. pal/,
parv. vfl niUto) ... 202

7. s t e o d e s 111 i d a e.

L y o n s i a Turt. (s. sIt. ; A>n-
phidesmaLK., PandoriiiaSc,
nicht {Jressivai. . . . 207

Os teode.sin'a D.sH. . . 212

(v3: 17

|Cr.,g .

Anatina
sp. SisM. C>if 228
.'spp. 2 Wo.iu r„f. . . 228
??.-pp. 2 Hhii.ippi Sic. .

Tliracia 1.e*ch (Kupicola
Fr El R. ; - .Sangiiinolariac
spp. (ii'.; Coriniva AG. pars '231

Asussizi D.SH. .... 243
Coriinija Iri/ncata Ali.

alia .39.5

sp.iTciniiacorl)itliJormisrjF.39:i

?.ip. O'ellinn lioemtri KD. 3<J,J

;;labra 343
sp. (TfUiiiit iiivetsa Gp. 393
?lata {Sangniitotaria l.

Ml) N.ST.-) 243
.ip. iAinp/iiriesma SfCtiri-

fonrie PusCHl . . . tW
Giesslyi Dsh .... 243

( OTi/ini/it eloiign/a Ar..

sp. ( Tellina THi/osa) . . 24(1

I' rearsiana n"0. . . . 242
sp. (T. rorbu/oides RoE. . 240
pingiii.s Dsh 212

toritnya p. \v,.

sp.iTeliina iiict-rla Kok.) 2'i0

.«/». iMi/a depressa Sow.) 240
ti-lliu.iides Dsh 242

Coriiitya lata Ao.
RobinaUlina Dsh. ^ l'rri-

plomn n. DO.i. . . 2411

Nicolfti .)42

Pliilippii RoE . . . 242
eloiig.ita RoE 242
sp.iLutraiiu cariiiiferaSnwyHQ
gibbosa d'O. . . . . .242
y«/). (iMtrari'i oblut» ,Sow.j24l

plicata liord. . . . 241,24:?

papyracea (j^hnseolinu) 241.242
Miiicliisoni Dsh. (Lutrnria

i;
coitve.ca Sow. i. SM. 241

jl

pnbesceii.s Sism. . 241.242

.^ jl convexaTnoMPs.. Wood 241-243
'"*

i| T/ir. corbiilnidfi D-sh.

Mvocliania Stb. . . . 245
•

I' C a r d i I i a Dsh. Hemicy-
+

l| clodontn MicH.v 1 . . .' 250
' pp. l ...... . 254

Crag

.

H

er 1 p I D. er-

kennt keine der fossilen
Arte« d'Orbigvv's an. die
er meistens zu Coclil')desnia

CoUTH. zählt .... 21fi

Anatina Lk. iPlatymva,
Cerconiya Ar,.). .

'. '. 200,
upp. Ceroomyae Ag. . . 229
sp. (Sangninolaria iinnu-

lata Sow.) 229
spp. d'O. Catttl. (Royana,
AgassizK 22S

sp. (.Corbula lanceo-
lata Gein ) . . . . 185

subrostrata Lk. . . . 228
{A. rostrata Sis.M.)

.

•

1

Oanz. 20 .
1

III : 8 1

•• ili: 1

1»

:

8

IV .

v-2,3

259(
spp. (crrrssideiis Lmk. etc.) 267
latissima Dsh 267

,
- -o- ^"U

||
.solen.iides Lk 267

^ sp. . : 267 .

jIMactra Lin. (vor-tertiäre

||
iiiclit erwiesen) . . . 272lin//i4

j: ytripartita Forb. ... 285 .

li .semisulcata Lk . . . 285 .

'\ deltoides 285 .

!
sp. (delioidps Bast.). . 285 .

i Kreb-a Bron 285 .

i; tiiangnIal.iN. (/M. /«.r/f!aPoi.i.

|i ?cinie'ita I'hsch) . . 286 10

li
striatclla Lk 2S6 .

depressa Grat. (>;o» /'ai-ii)2K6 .

II

deltoides Dub. O'On Hord.) 286 .

Il

oune^ta ünw '286 .

Ij

ponderosR ^ighw. . . , 287 .

2S)
IV .

v' .

Trag
v2.
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ctra snbtruncata . . . 287
tultoTum L 287
isor (ADS.) DsH. . . . 287
olidu 287
orallina Lm 287
Uiuca I'hii 287
azu Sord- und Siiri-Amevi-
kiiuUrhe Arten
a t i n e i 1 a Sow. . . . 289 S
athod on Gr. . . . 294 10 9

9. M e s o d e s ni i (i a e . 300 .

'sndesnia DsH. (fossil

icht erwiesen) .... .303 10 13,14

0. A m p h i desni idae 317 .

lu i n g i a Sow. ... 323 8 .

?llinoides ro^'R. . . . 32S 8 9-11

i g o n e 1 1 a Da Costa (Li-

stera Tirt.) .... 329 . .

ipernta Lk. sp. . . . 343 10 1-3

ie älteren Arten hei d'Or-
Bir.sv sind unerwiesen
n d o s ni va Recl. (^Ligula

NvsT) '. 345 . .

35.«MP
Iba Recl. (Liffu/ao.NvsT) 353 8
risniaiica Ret. . . . 3.52

» 3.52

I p h i d e s ni a Lmk. i^nur

l sichere fossile ArtJ 354 .

p. Heb 300 .

I. Tel 1 i n ida e Ds.H. .361 .

10

Crag
(.rag

a •; 1 Dsii.

Dsir.
3G8

(Telliiiaagi
fr. L.s .374 12 13-

Petr!col't ochroleuia Payr.
Pttricolii frni/Uis Micht.

vv- i . . .

I I i n a L. ( A rcopagia Leu.
d'O , Tellinides Lk.. . 376

ie meisten .älteren ibssilen

Arien /.weifelhatt.

ioldlussi Dkh. ffililiqtin Gf..
non Sow.)

TP- 2 :i')4

mpliata Pmt.L. . . . ,394

pp. cretar. im Ganzen . 394
onceiitrica .«4
arteroni d'O 391
lauliiiiana dO. . . . .394

loreauxi d'O 394
iennuxi d'O .394

adinns 394
Pondiclieriensis Forb. . 394
ulidecussata RoE. ... 394

pp. levliiir. (Edwards) .394

iihrotunda Ukh. . . 402 M 4

ianguinolarlaL.imarcklDsii.429
)onax cellinclla Lk. . . 4.51

Jysti D.SH. (T. obliqua Sow.
«0/1 Lk.) ,196 .

trigosa (imti. .... .398 1.1 |

T. zonariu Lk.. T. plnnnta Ute.

eii'galensl» Ha.m, . . 397 .

p.(_Corhisvenlrico.iaHRHR.)H(}.\ .

lanata L. icomplunnta Gm.)397 .

Ncunnsa Chemn. . . . .397

T.papyraceaGw., luinida Bnocc.

in: 3

IV : 17

Neoo.
Neoe.
iGalt .

(Galt .

Grüns.
(iriins.

Kreide
Kreide
V : 65

Teilina donacina L.. . . .399 1 4 1-3

crassa Pent 397 . ,

brtlaustina L. . . • . 3%
Baltica L. ...... ,396

calcarea Che.mn. (T. or
lis V7ooDw.) ....

depressa Gm
distorta Poi,i ....
fabula Gm
Laiitivyi Payr. . , .

nitida Poii
T. bipurtita Er. pars

pnicliella Lk. ....
serrata Brocc. , . . .

tenuis Lk
etc.

396
397

397
397
397
.397

397
397
398

12. Ps a m niob i i dae Dsh.4ü3 .

Psamniobia (et Psainnio
taea Lk. , Sanguinolaria
pars') 405 .

sp/i.foss.sicher erst von der
Kreide an ; lieine der vie-

len fossilen Sanguinola-
rien gehört hieher . . 416 .

?«p. (Sanguinolaria lyrata
Phill.) .....'. 416 .

'?S. Roemeri Vern (elli-

plica Roe.) . . . 416 .

VS. soleniformis Gf. . . 416 .

?S. elliijtica Phill. . . 416 .

?S. obovata MuxsT. . . 416 .

V.S. angustata Phill.. . 416 .

yS. angustata Gf. . . . 416 .

'?S. transversa Phrtl. . 416 .

'{ü. attenuata Portl. . 416 .

'?S. elegaiis Phill. . . 416 .

yS. vetusta Phill. . . 416 .

SPP 416 .

Capsa elegaiis d'O. . . 41fi .

Capsa discrepans d'O. . 416 .

Ps. gracilis Fitt. . . . 416 .

Ps. semicostata Roe. . . 416 .

VPs. inconspicua Forb. . 416 .

spp. tert. (im Ganzen) . 417 .

liallowaysi 417 .

cnmpressa . . , . . 417 .

solenoldes 417 .

rudis 417 .

Laboidei Bast 417 .

pudica Brgn 417 .

alfinis Di'.i 417 .

(??rii;;o^iorDi'B.= Petricola)
solida Sow 417 .

laniiiiosa Nvsx .... 417
laevis Nvst ^17.
üuinonti Nvst .... 417
iinir;idialn 417 .

Bagteioti Br 417 .

eostulata Ti'RT. ... 417 .

tellinella Lk 417 .

/'.?. ßnriiU Wood, non Lr.
vespertina Lk 418 .

inrarnata Üsh 118 13

Telliiiui L. ; T. Ft!rroenti.\ Cii.

Telliiiii muricnta Brocc.
Px. niuvii alii Nvst

Sangniniilaria (Lk.),
Pfcanimobia ükh. o(jm.) 423

Fossile = Z
Arten. U=

"

Crflg

h-ias : 2
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Fossile Ig
S. Tf. Fg. Arten. 1^— _ii

für die cc. 35 fossilen Arten
vgl. Cardita, Cypricardia,
Pullastra , Mactra ?, Ana-
tina, Thracia).

Capsa Brgü 430 13 1-3 i . . Z
'P 435 . . V2. .

13. Donacidae Fleim.

Donai L.(+ Capsa; excl
Meroe, Donacites etc.) 440 . 2S .

60
securiformis Dünk. . . 440 . Lias .

tpp. (5 Europ., -2 Amer.) 451 . . V': 7

*PP 451 . . v2: 7

*PP 452 . . Crag : 4

•»PP 452 . . Subap.:4
transversa Dsh. (D. ve-

nusta Br. pari). . . 457 . V? .

affinis Dsh. (eIoni,'ata Dsh.
Olim-) 452 . . V*. .

trunculus L 454 . . Crag. +
D. anatinum Angl.

exilis Dfr 452 . . v5. .

varieqrtta Dsh. (D. compla-
natu Mtg.) .... 452 . . v^. .

-V-

semistriata Poi.i . . . 452 . v3 .
. ..

veuusta Poli .... 452 . V». '.

•f

14. r>ithophagae Lk. 459 . .

Saxicava Fleur. (Hiatella.
Irus. Byssomva) . . 471 . . i2 iZ

spp. ooCith 479 . . III 1

ipp. cret 479 . . IV 1

spp. tert. infer. . . . 479 . v' 5
spp. tert. med 479 . . v2 3
spp. tert. sup 479 . . v3 2
arctica Phil 480 12 8,9 Crag. +

h^fya eloni/nta Brocc.
S'ix. elongata Br.
Mytilus rarinatus Gf.

rugosa Lk 480 . . Crag. +
PetricolaLK. (non Sow.

in FiTT.) 484 . . it 3i
die fossilen alle tertiär. v» = 2 ;

v2=4; Crag=li v3 = 4.

centenaria Conr. ... 491 . V

peregrinaBAsT. (?T. abbre-
viata Ddj.) .... 494 . . v2 .

laminosa Sow 494 . .
Cräg !

VDuboisi Dsh. (P. rupe-
stris DüB.) .... 494 . . \~ .

lithophaga Retz. ( = striata?)494 . V*
'. +

'

P. chamoides Lk.
riipestrisCrenu^r. Broc.) 494 . .

yJ . . ?
»lamellosa (Lk.) Sism. . 494 . .

yS . . +?
Vener upis Lk. f fossil nur in

V sicher; in vi = 2; v2 = 3;
v» = 3) 497 . . 8 . . U

Faujasi Bast 503 . . v2. .

Irus Lk 503 12 16-18 V2,J . 4-
(coralliophaga = Cypricardia).

15. Conchae Dsh.
ii

Pullastra Sow. (Tapes
Meg.) Zahlen noch we-
nig bestimmbar . . . 520 . OD • OC

j

?Venus laevis Sow.i"""'^'- J525 . .

Vlaevis Sow. ( .*'"': (525 . .

?elliptica Ph,i.l. «"X p25 . .

?complanata Sow. \
'^^°l\ J525

. .

siL .

1

dev. .
.'

1

dev. .

:ll
dev •

Pullastra
arcnicola Stricki. . .

oblita Phili
recondila Phili
peregrina Phill. . . .

Corniieliana id'O. ip.) Dsh.
Roblnaldina (d'O.) Dsh.
Dupiniana (d'O.) Dsh. .

Brongniarrina (u'O.) Dsh.
Ricordeana (d O.) Dsn. .

Venus faba Sow. . . .

fragilis Gi'ER
elliptica RoE
Venus Royana d'O. . .

Venus exuta Nu.s. . .

Venus Ovum Math. .

Venus Martiniaiia Math.
Venus tenuis ....
decusüata (L.) Ant. . 526,
triciispis(EiCHw. «|>.)DsH.

niodesia (Diu. sp.) Dsh.
nana Sow
vetula (Bast. sp.) . .

IJ'en. rotuiiduta Duj.
Venus niaura Brgn. . .

striatella (NvsT^p.) Dsh.
perovalis
virglnea (Liü. sp.) . .

geographica (Lk. sp.) .

(jenei Micht. Dsh. . .

Venus rotundiita Bhoc.
texturata (Lk. sp.) Dsh.

Venus (L. > Dosina Gr.)
i.sp. RoE
Fhillipsi DsH

V. parallelit Phill.
donacina (Schlth.) . .

liasina i ... )

pumila ^^üssT.

antiqua ^
^°'-'"'-

i .

varicosa .Sow
undata Mü
tenuis KD
trapeziformis Roe. . .

tenuistriata Mü. . . .

jurensis Mü
depressa Roe
carinata Roe ....
carditaeforniis Roe. . .

graudis Mü
?Saussurei Gf

525 .

525 .

5^5 .

5/5 .

525 .

525 .

525 .

525 .

525 .

5i5 .

526 .

526 .

526 .

526 .

544 .

526 .

526 .

527 21

526 .

5'26 .

526 .

530 22

526 .

526 .

526 .

526 .

526 .

526 .

parvula Roe
?caudata Mü
subinflexa Roe
nuculaeloiniis Roe. . .

spp. cret. (Neoc. 7 ; Galt 13

Kreide 17)
Gnidfussi Dsh

y. ovalis Gf.
jjarallelaGF. (won Phill.
.Sowerliyi Dsh

V. i/ihbosa MÜKsT., »lOH

immersa Sow. (jiohRei's-)

spp. tert. infer. . . .

incrassata Sow. (non Dvb.
non Broc.) . .

(var.) V. incrassatoidet
V. suhorbinilaris Gf.
Cythereu hrauni Ao.

»pp. tert. med

549
549
549
549
542
549
542
519
549

'550

543

54»
544
Sow.
543
551

551
Nyst
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enus casinoides Bast. . 564 21
Basterofi Dsh. . . . 0^1,553 20

V. dysera DvB. C7ionLnt.^
V . casinoides Duj. (_i'on Bast.

cotuniix Du.) 552 .

T'. iiicrassata Bast.
marginalis Eichw. (V. ru-
gosa Pi'sCH) .... 548 .

senilis Düb. {nnn Brocc.) 552 .

rudis Dü.j 553 .

»p. ihiicina solida Gf.) 775 .

tiirgida Sow 553 .

umbonaria(AG.)DsH. 545,553,683.
Cypriiia u.. I. . giganten Lk.
Cyprina i^landicoides Lk. par«.

ovata Pennt. . . 556,569 .

r. radiata DsH. ,Phil..Serr.
T. tpadicea Meji., Nvst

gradata Dsh 555 .

plicHta Gm., Broc. . 555,561 21

casina Lin . 554
fasciata Donv 555 .

Dosina f., Wood, Astarte
ovalis, antiquataWoovw.

gallina Li>. (T. rugosn
Pent., Morr.) . 547,566 21

var. V. srntlis Brocc. Br.
tpp. tert. jimer. Asiat. 556 .

»jr/. QC'yprinfi tridatnoidesLK.
T'enns defornns Say) 683 .

spp. tert. sup. Europ. . 5.54 .

verrucosa Lin 559 21

?r. e.Tcentrica Ag.
isjaiidicoides AG. . . . 546 .

Cyprina Ts/atidicoides 546,683

.

Cyprina Pedeinontajia Lk.,
Venus Islatiäica Dsh.

rugosa Gmel. (non Lin.
B^occ, Pusch) ... 557 20

V. rigida Ag. Diliw. . 557 .

hetis Sow. (Kreide) . 571 .

minor Sow 575 22
Corbula Intvigata Sow.
Thetis l. D'O.

major Sow
rateloupia Dsmoi'L.

(tertiär) 576 .

Moulinsii Lea (Amer.') . 579 .

doiiacifnrmis Dsm. . . 579 14
Uonax irregularit Bast.

difficilis Dsh 579 .

Uonax d. Bast.
cuneala Dsh. n. »p. . . 579 .

y t li e r e a Lk 580 .

trigonellarisVoLTz (mo>iGk?.)589 .

lucin ia Voltz .^89 .

Cornea Voltz .... 589 .

liaslna DsH 589 .

C. detloifiea Mi)., non Lk.
»dolabra Phill. ... 590 .

vetusta Dsh. n. »p. . . .')90 .

Fittoni Dsh 590 .

ruijosa Sow 590 .

*pp. cret. 'med. 7 Europ.,
3 exot 590 .

fiarva Sow. fc/r. Dosinia] 590 .

ineolata Morr. ... 590 .

Iruiicala Morr. . . . 590 .

plana Gp. (remis pl. Sow.) 590 ,
lubrotunda Sow. . . . 590. ...

9,10

5,6

3,4

Fossile
Arten.

: 15

v^: 10

vi . .

v3. .

14-16 v3. .

. 1« .

3,4 Galt

)

fGriins.

loolit: 3;

-? ii6«

S. Tf. Fg.
Fossile
Arten.

Ivi; 41

Cytlierea caperata Sow. . 590
üni[oni]forniis Ditj. . . 590
Herzog! Haüsm. (,Afr.) . 590
excavata Mort. liJmer.^ 591
analoga Forb. (/nd. or.) 591
spp. tert. infer. 41 (3nMW-

mulit.-) 581
Rabica Leym 591
Custugensis Leym. . . 591
Verneuli d'O 591
deltoidea Lk 608 19 8-1

1 ineolata Sow. (differt} 609
obliqua Dsh. (Pai-is et

NeuhoU.-) 592
pusilla Dsh 592
elegaus Lk. («om Grat.,
Husch) ..... 592,609 19 11,12
Venus e. Sow.

seniisulcata Lk. («oraPusCH?) 592 .

tellinaria Lk. (non Grat. 0592 . .

sulcatariaDsH.(no«NYsT,GF.)592.
Bosqueti Heb 593 . .

C. sulcaturia Dsh. iexcl.syn.
suberyclnoides Dsh. (non

Nyst, Gf.) . . . 593,605 19 b,7
Heberti Dsh. { C. suberycl-
noides) 591 .

polita Lk. (non Püsch) 593 .

nitidula Lk 593
Parisiensis Dsh. . . . 593 .

C. nitidula Dsh. olim.
drcipiens Dsh 593 .

C. nitidula Gf (excLsyn.)
non Pusch

cuneata Dsh 595 .

Solanderi Sow. (Z-ond.). 595 . .

transversa Sow. (Lond.) 595 .

tenuisiria Sow. (Lond.) 59.'S . .

laevigata Lk 594 . .

var. C. splendida Mer.
spp. tert. mrd. ... 595 . .

suicifera Dsh 593 .

C. sulcaturia Gf. non Dsh.
Dnboisi Andrz. . . . 595 . .

C. Chiotte UVB. Grat.
C. erycinoides Pusch.

corrugata Dsh. (C. iubery-
cinnides Gk 595 .

affinis Du.) 595 .

C. polita DuK., PuscK.
»jon Lk.

C. Chione Br. pars.
nitens Andrz 596 .

C. superba Eichw.
cuneiforrais (C cutieiila Gf.,

»lon Dsh.) 595 .

undata Bast 596 .

intermedia Dsh. . . . 596 .

C. undata Gf,
Lamarcki Ao. . . . 593,596 .

C. nitidula Bast., Grat., non Lk.
minima Mto 600 .

C. Vyrilli Sc.
C. Pu'chi Andrz.
C. apicatis Phil.

Erycina Lk. (f. erycinoi-
des Lk. , C. Burdiga-
lensis UiR.) . . .597,603 19 3 v2,»

niultilamelln Lk. . .547,600 . . v^,'

Venus rugosaZii.occ. PuscH
Venu» cincta Ao.

,'.
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2? 3

v2 .

Cytherea albina Lk. . 598.605 20
spp. terl. Crag : 7 . . 5% .

filosa Wood 596 .

lenticula Wood. ... 596 .

chionoides Nvst . . . 596 . . ^Cr
sulcata [Nvst?] ... 596
trigona Nvst .... 596
Chione Lk 596,601 19 4,5

\

C. Italien Dir.. C.l/tevis Ag.
rudis Poi.i CC. Venetiana

Lk., Duj. , f. cycladi-

formis N\sT, V. pectun-
cu/us Brocc). . . 596,607 18 14

spp. tert. sup. Eurojj. 9;
Jmer. 15 596 .

Boiiellil SlsM. . . . 594,596 .

C. luevigata Brocc.
ßoryi DsH 596 .

Pedeniontana Ao. Lk. . 596 .

fragilis Phil 596 .

puella Phil 596 .

gigantea Lk. iAiner.) . . .

D o s i n i a Scop. (Artemis Poli)
erst.seitTertiär-Zeitsicher 610 .

Up. (/'eH«4S«eDicoMÜNST.)L^g

'^.sp. (_renus parva Sow. Jton
Gein.) 54.J .

Cytherea parva Morr.
sp. (Cytherea leoiiiua Bast.) 588 .

Adamsoni Phil. . . 617 .

Cytherea cincta Biirdigal.

Artemis Jiasteroti AG.
exoleta DsH 619 20 9 11

Venus exoleta Lin.

Artemis e. Forb.
Venus letitiformis Sow.

orbiciilaris AG. . . . 617 .

Vejius concgntriVa Brocc.
acetabulumCoNK.«/>.(^mer. )617.

Venus concentrica.
|

lupinus DsH 617 . . |v* .

Artemis Philippii Ag.
lincta ÜsH 621 20 12,13 v».

Cytherea l. Lk., ^r<e)iu*i.FoRB.

A. sinuata Wood
|

Cy cllna DsH. (Typ. : Venus
i

Chinensis Ch.) . . . 623 14-20-22|i .

Woodi DsH. M. sp. . . 626 . , v2 .

16. Dreisseni idae 627

Congeria Partsch Cüreis-
ietia VB., Tichogimia Rm.,
Mi/tilinti, /Wy<i7omi/oCANTR.,
Dithalamia Jag. excl. spp.
miirinis'). Achte nur niitiel-

tertiär und spiiter . . 632 . 6 iS
spp. Vienne?ises 5. . . 648 . . v^

Basteroti Dsh 650 37 1516 v2

MytilusB., Myt. acutirostris Gr.
Dreissena B. Nyst
Myt. Brardi Ziet.

Brardi Dsh 648
Mytilus inaequivalvis Dsh. 658
Myt. rostrilormis Dsh. . 648
Myt. subcarinatus Dsh.. 648
Myt. apertus Dsh. . . . 648
polyniorpha Dsu. . . . 649 37
Mytilus pol. Schröd.,
Pall., Eichw.

Crag v3

Dreissena pol. Br. ipurs),
Eichw. etc.

17. Cy clades Fer. 651 .

Ga l ate a Brug (Africanae) 658 .

G 1 a uc on o m e Gr. {Gluu-
conomya Br.) .... 668 .

spp. i (CythereaBuGN.Parw) 674

.

C vp r i n a Lk 675 .

?j;/p. 2 iHayunge) . . 682 .

Helmerseniana d'O. . . 682 .

Cancriniana d'O. . . . (ßi
jp.(lsocardia nitida Phill.ii,26 .

pp.cret.l^etccl.spp.'l Rei)ss> 68*^

.

683
683
683
683
683
683
683
6a3

SS

• ,'J

\v3 ,

rostrata Sow.
angulata Sow. ip. .

Ervyensis Leym .

Bernensis Leym.
regularis d'O. . .

incerfa d'O. . . .

Ligeriensis d'O.
elongata d'O. . .

orbicularis Roe. . . . 638 .

etc 683 •

planati Sow
Morris! .Sow . .

.scufcllaria Dsh. OiowNyst)6S8 19

Cytherea scutetlaria Lx.
Nysti Dsh

C. sculellaria Nyst.
Bronni Dsh 684

C. Istandirii (aequalis ?) Gf.
rustica Flem 684

Venus r. Sow. ; C. LajonkaireiGv.
C. tumiriit Nvsi. C. Defrancei VB.

Islandica Tirt., His. ••= G85 18 8-10
Venus I. Lin. ; Venus aeriualis Sow.
C. miiximn WouD ; C. ani/ulatafisst
C. islandicoidesfiY.; C.viitgiirisMonn.

C. uequulis .Sow., Ag.
: y r e D a Lk. (Hiezu viele Cyclas-
.\rten von Sowerbv und Gold-
Fuss: C. orbicularis, C. ma-
juscula, C. fasciata , C. ca-

rinata) 689 18

sp. Dukk. (die älteste) .

spp. (Du.JARD.) ...
spp. (Sow., DUNK.) . .

elongata RoB
Cyclas angulata Sow.

fossulata Corn. . . .

spp
deperdita Lk. non Sow.
ßritannica Dsh. . . ,

Gravesi Dsh 701 18

antiquH Fer 70-2 18

conipressa Dsh. . . 698 .

pisuin Dsh 698 .

Boullleti DsH .... 698 .

C. compressa BodiLL.
Arvernensis Dsii. . . . 698 .

C. pisum Boi'iLL.

semistriata Dsh. . . . 698 .

C. cuneiformis Gf. »lon Fer.
C. trigona (jv. non Dsh.
C. aequalis Gf.

697
697

697
697
697
(.97

1-7

Crag

Cr«g V»

80 .
<

lias: 1

coralr.:2

weald:41
weald

Kreide:!
v>: 21

=: Der Vf. behauptet mit Unrecht, die Art
stire nicht in den Subapennin-Schichfen Italiens \

ist dort so gut wie in Sizilien zu finden.
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irena spp. tert. med. . 698 .

Brongniarli Bast. ('?Gf.;

Faiijasi Dsh 689 .

Je uns de Maje/ice Kau.i.

C. laevigala ; C. politu Gf.
Duchasteli Nvst . . . 699 .

C. trUjonula Wood.
Vf. Gemmellaroi Phu..

sp. if'aUVarno) ... 699 .

truncata Lk. ('Sew-York) 700 .

Carolinensis Lk. (—) . 700 .

y c 1 a s I.MK 703 .

Vrugosa Du. (wenn nicht

Lucina) 709,777 .

spp 710 .

spp. hitli/, Paris . . . 711 .

spp. Provence . . . . 711 .

concenti'ica Br. . . . 712 .

lacustris Math. ... 712 .

calvculata Lk 712 .

rivicola Lk.. Mor. . . 712 17

isidium Pf 713 .

«PP- 3
spp. . . .

aninicuni Jen.
Cyclas

18. Kry ciuid ae Dsh. 718 .

ry c i n a f-K (KeUia. Cyi-
miuin, Montucufa, Chiro-
nia, Bornifi Phili,. . 726 .

spp. iert. iiijer . . . . 7.J4 .

spp. tert. med 735 .

spp crag. (Belg. 4 ; Brit.4) 735 .

suborbicularis Recl. . 735 .

Kellia s. TiRT.
tpp. tert. sup. (BorniaPHiL.)735 .

Geoffroyi Pavr ... 735 .

corbuloides Phil. sp. . 7.^ .

inflata Phil. sp. . . 735 .

oronia Recl. (Kellia

pars} 736 14-

tp. (Bonüa) P»"" . • 740 .

. . . 716
TURT. MoRR.

19. Galco mm idac 6i

al c o ni ni a Turt. . .

20. Lueineae Dsh .

u c i n a (Plycliina Phil.
;

Axiniis Lov. , Loripes
PoLi, F,dniond<a Ko.v.,

Maciromya AG. pars)
spp palaeotith. . . .

anilquissinla Kw. . . .

Hisingeri (Murch.) . .

antiquata (e< fineuta ?) Cr
Diifresnoyi Vern. . ; .

Griffitlii VeRN. ....
ncclivis RoE
uninniforniis Dsh. . .

Jiocardia u. PhilL.
Kitmondiu u. Kon.

duplicala Mi'

*7>

spp. oolilh

liasina Dsh
M'irlromyii l. Ao.

aeuualis Dsh
mncfromi/a aeq. Ao.

?plana Ziet : .

diana Gp ' .

L. 741 .

742 II

742 .

760
777

777
777
777
777
777
777
787 14'

778 .

778 .

Fossile '

Arteil .ä t-

v"!: 6

v2. .

Crag .

v3 _

35 .

ueald:
v': 7

v': 12

vS.
.

vi. .

6 . .

vveald: 3

v3: 3

i9

:i; ? !
:

Craü:4l .

Crag .

I

+

tS4e .

Vi: 12.

1»: 3.

inan : 2

I
III : 24

Tf. Fg.

Lucina Dunkeri Dsh. . . 778 .

L. elegans Du., non Dfr:
cardioides ... . . 778 .

Corbida c. Phill. , Mac-
tromya Ao„

lyrata Phil 778 .

?jp. (Ten«.« undatu Mö.,
710« Pnt.) 451 .

Phillipsiana d'O. . . .778 .

aliena Br 779 .

Ast'irte a. Phill.
A. rotunduta RoE.

Goldfussi Dsh. . .

L. nbliquit Gf. nc

l'ortiandica Sow. .

. 541,779
)i Dfr

. . 779

spp. cret . 779 .

globiformls Levm. ., . 779 .

Dupiniana ii'ü. . . .779 .

?L. solidulit Forb.
sculpta Phill 779
Sowerbyi Dsh 779 .

L. orbicularis Sow.,
7ion Dsh.

Filtonl Dsh 779 .

L. globosa Sow., non Chemn.
ip. il'euus Lamarcki Math. 544 .

lenticularis Gf. . . . 779 .

L. lens RoE.
/... Heichi, L. cirriUaris Gei.n.

spp. cret. alb. Europ.
Amer., As 780 .

?«p. il'enus parva Gei.\.

no7i Sow.) .... 553 .

.

sp. T'enut plitnn Reuss) 543 .

spp. tert

angulata Dsh .... 780 .

Axinus a Sow
Ptychinii biplic/i/a Phil.

.sulcata Lk 781 .

squaniula Dsh., non Grat. 781 .

concentrica Lk. . . . 781 .

ambigua Dfr 781 .

pulchella Ao.Jmit L. divaritala
mitls Dsh. < verwecliselt 781 .

saxoium Lk 781 .

mutabilis Lk 788 16

Fortisiana Dfr. ... 781 .

gigantea Dsh 781 .

gibbosula Lk .... 781 .

albella Lk. (moh Nvst) . 782 .

uncinata Dfr. (.nnn Gf.,
NvsT) 782 .

renulata Lk 782 .

profunda üini 782
L. reniilatu Bast. (_Saucats)

Altavillensis Dfr. ... 782 .

obliqiia Dfr 782 .

Volderiana Nvst . . . 782 .

Galeodiana Nyst ... 782 .

Goodhalli Sow. . . . 782 .

Corbarica Leym. . . . 782 .

sulcosa Leym. . . . . 782 .

sqiianiosa (Lk.) , auch im
Grobkalk 782 .

Tliicrcnsi Heb 782 .

L. alhella Nvsx
Hebcrti Dkh 782 .

L. suxoruin Gf., wo« Lk
tenuiittria Heb 782 .

L. uuci?uttaGv. Nvsx. jioii Lk.

Fossile
Arten.

I >ol. inf :

> ^ )

ool.med.

\"
,

(ooi.sup.;

^ 5
,iiv: 29

>chlor. 9

Kreide 7

v: 176

v: 176

)Grc)bk.

68

Fon
tuinebl.f
(unter-^
nicioc.)!

6 S

,1



864

S Tf. Fg.

Lucina striatula Nv&t , . 782 .

parvula Muhst. (Caj«ei!)782 .

cordiformis Dsh. . . . 7S3 .

L, denlata Gf., non Bast.
miocaenica 763 .

unguis 783 .

Taurinia Mcht. . . . 783 .

dentata Bast 783 .

neglecta Bast 783 .

trigonula Dsh 783 .

profunda Dsh 783 .

muliilainellata Dsh. . . 783 .

globulosa Dsh 783 .

Grateloupi Dsh. . . . 783 .

L, globularis Grat., non Lk.
exigua EiCHw 783 .

nivea Eichw 783 .

lamellosa Dfr 783 .

L. iquainu/a Grat. (_non Dsh.j
Agassizi Micht. . . . 783 .

Dujardini Dsh 783 .

L. lactea üv.j.

scopulorum Ergn. . . 789 16

£,. incrnstata Di'B.

?ip. iCyclas globus'DvB.)
tp. {Cyclits IriungularuUvB..
leonina Bast 784
Astensis 784
transversa Br 784
L irregularis Andrz.
L. gibbosula Bast, pars

ornata 784 .

L. divaricatu autor.

columbella Lk 790 15 4,5

L. üasteroti AG.
L. vutneriita Dfr.
viir. L. Candida EiChw.

spinifera Phil 791 17 3-5

f'tnui sp. Mtg.
L. hiatettoides Bast.

lupinus 784 . .

Keiiu« lupinuJi Brocc.
pecten Lk 784 .

rotnndata Dsh. . . . 793 .

Teltina r. Mtg.
Diplodonia r. Phil.

spuri.-i Dsh 784 .

l'eiiut sp. Gm. , L. raäula Lk.
Venus circinnula BroCC.
L. antiquatt Sow.. L. uJJinis'Ev/.

astartea iNvst .... 784 .

SismondHe Dsh. ... 786 . .

S. globma Bon.
Brocfhii Dsh 786 . .

Venut globosu Broc,
Dfr.

orbicularix Dsh. . . . 786 .

IfHusPennsylvanicaBaocc. excl. syn.

fragilis Phil 786 . .

digitalis (Lk.) Phil?) . 786 . .

commutata Phil. . . . 786 .

lactea Lk 792 17 1,2

Teltina l. Lii«., Amphidesmal. Lk.
flezun.sa Flem 786 . .

undata Lk 786 . .

tlgerina Lk 794 16 4,3

Venus t. Li.^ Cytherea t. Lk.
Jamaicensi« Lk. . . . 786 .

edentula 786 . .

spp. (.Alabama etc. Coh-
»AD, Lea) 786 . .

f
Fon-

tninebl

[runter-
|

Imioc.) 2

)v2: 43

v2: 2

2,': 5

Crag : 7

V»: 6

Lucina spp. {Maryland, Clay-
borne [!\ 786 .

j!
spp. (Patiigonia) . . 787 .

C o r b i s Civ. (> SphaeraSow.)797.
spp. 800 .

'I Yunifonilformis Phim. . 800 .

i|

laevis Sow. (non Roem. 801 .

\ ovalis Phill. {non Bi'v.) 8Ul .

|l depressa Dsh 801 .

C. oviilis Brv.
sublaevis Keys. ... 801 .

Buvignieri Dsh. ... 801 .

L. etegnns Bi-v., non Dsh.
corrugata Fobb. . . . 801 .

•Sphaerrt c. Sow.
Tenus Rinnmerensii Mant.
r. cordiformis Dsh., CorbU c. d'O
Cardium Galloprociuciatr Math

rotundata d 0. ... 802 .

etc

pectunculus Lk. . . . 804 15 10

lamellosa Lk. {Eur., Am.,
yeuholl.) SQtl

Aglaurae Brgn. ... 803
Ungu lina DALD.(«p.,Clotho

Bast, non Faii.) . . 805
Clotho [unguiformis] Bast 811

I Cyrenella Dsh. (.Cyre-

noidea Jo.) .... 813
lucinoides Dsh. ... 818

t enui l. Dsh. olim.

iv*: 4

Ameriku
Iv»: 10

TOME IL

(DYMYA : Sipßionidu con
nunta).

21. Cardiaceae Lk.

Cypricardia Lk. >> .Saneui-

noiariae fossil, perind. I
multae) Arten-Zahl abneh-
mend mit geolog. Alter. 7 .

?Deshavesiana Vekm. (_Me-

galndnn I). D'O.) . . 223 .

modiolaris Emm. (non Lk.) 13 .

impressa Phill. (auch de-

vonisch) 14 .

inflata Eichw 14 .

cymbaeformis Sow. . . 14 .

rhonibea Phii.l 14 .

striata Dsh. (auch in i^) . 14 .

Sanguinolaria str. Mü.
Conradi Dsh 14 .

C. undulata Co.nr. non Korb.
vetusta Dsh 14 .

Solen V. Gp.
7sp. (Cnrdita angulitta RoE.)18.3 .

7sp. (Cyprina vetustaRot.l'l^^
*

Megalodon o'O. t".'"«-

parallela KoN 14 .

squamifera Kow. ... 15 .

rhombea Phiul 15 .

, . , ,
\S0WERBY \

hiezu wohl ]„ „!..,,_ i
,, 1 _ JnachMiTlMegadesma sp. K^.^,,.^ I

^achydomusi^ypA'^"'.'-"" \ e,

Orthono.a spp. ( ^"^^.; /
^^ "

Eurydesma^p;,. L^^*;^ fl
Allorisma spp. J^^ ,.^^_ )

f"

i"

i: ?
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S. Tf. Fg.

ypricardia Murchisoni Gein.
(.Cardita M. MiEl,.) 13? 165? .

bicariiiata Keys. ... 15 .

gregaria Dsh 15 .

spp. oolith. cuncliie . . 15 .

Neptuni 15 .

terea l?] Terä .... 15 .

cordiforniis 16 24 Vi

1

in: 22

17 24

undulata Forb.
ip. (.Touruine, Kern) .

sp. {Belff., Tourtia) . .

pectiniiera
Farisiensis Dsh. . . .

C. nblonga Dsh. aiitea, noii Lix.
:yclopaea bRGx. [= voiigeYJlT .

tp. (.Magdeburg, Phil.) . 17 .

tpp. miocaen
atünis Dsh 17 .

uata CoNR. (Amer.^ . 18
'.

-oralliophaga (Lk.) Grat. 18 .

Coralliophaga cardiloideu Blv.
Mediterraiiea Dsh. . IS .

oblonga Dsh 18 .

Chaina obl. LiN.

l3jool.inf.7!

^gehören zu Mo-
(diola

C. semisulcatu So'
C. nrbiculnta d'A
ocardia Lk. (_excl.'Ce-
roiiiya, Isoarca cornuta
\\\.öD et 1. nitida Phii.i..) 19

ranai.s Vern '20

Ciirdiomiirphae spp. d"0. 25
:pp. 2 KoMKCK ... 25
iblonga Sow 25
Cardiomorphae sp. d"0.

pp. (St. Cassian) . . 26
pp. (Oolith) 26

v: 3

rl; 4

2,3: 5

lea D 0.
aulticostata d'ü. . . .

Curdium m. Gf.
Ingulata Gf
liniiiia Sow
nucleus Koe. (.AstaiteO
parvula (AstarleO

V- 8

Y
3

In: 9
jni 30

leporiir.i Klüd. (A.slarteV) 26 .

rigoiia Klöd. non...'i . 26 .

•ajoceiisis d'O. ... 26 .

ostrata Sow 26 .

?/. gibbosa Gf.
ostrata üp. (non Sow.) . 26 .

emiglabra d'O. ... 27 .

Caräiuin s. Gf.
Vürtieiiibergensis d'O. . 27 .

/. aiiqulata Ziet. nou Phm.i,.
ieteiii Dsh 27 .

y. elontjata Ziet. non
\oi.Tt - Isoarca
ansversa Mij. (.non Nv.<iT) 27 .

oldfussiana .... 27 .

•uncata 27 .

ampanicnsiH d'O. . . 27 .

illersensis u'O. ... 27 .

»• 41 .

Cardiuin triquetrum Wulf.V
'nera Sow 27 24
(no;j Gf. = Ceroniya t. Ag )

V 48 .

Curdium »emiglnbrum Mü.
lorsat;i Koe. (an üpisO 28 .

loiiilioidalis Pmii.i,. . Ifi

'bicularis Roc. ... 28 !

licata Mu 28 !

Jahrgang 1856.

)ool l
2

/gr. ool.'J

jcoralr. 2

iKiniin.l

j

Isocardia ?dubia Mü. . . 28 .

?exaltata l'usCH (an Cardiuin?)
typ. cret'tc 28 .

neocomieiisis d"0. ... 28 .

Is. pratlonga Dsh.
Ceromya neoc. Ag.

crctacca tir 28 .

?Polonica Dsh.* ... 28 .

/. ventricosa Pusch {.an Cardita.')
spp. tert 28 . .

suicata Sow. . . .

Parisicnsis Dsh. . .

spp. (Sand von Fontain
bleau, Beltjien^

. .

«PP
Burdigalensis Dsh. .

T. cor SERti.. Gr.vt. , non Lk
cor? CoNR. («o« Lk.)> - 29
rustica CoNR. ^^'«»''•.29

Moltkianoides Bell. . . 29
crassa 29
cor Lk.. Wood. etc. . . 29

/. ventricosa Sow.
Card i uHi L. (Adacna,

Monodacna, DidaciiaEw.)31
Pleurorliyiichus Phill. ;

Lunulicardiitm Mü. ;

CardiomorphaKoN..Co-
nocardium Br., Prolo-
cardia Beyk.). Unter
den fossilen Arten
sind noch über 100
zweifelhaft.

spp. Silur. (Edniondia et

Cardiniorphae spp. 61. 49 .

Sowerbyauum d'O. . . 49 .

C. striutum Sow.
Halli Dsh. (Edm. ventri-
cosa Hall) ....

niarginafiim Gr. . .

subincerfuni d'O. . . .

('. incertum Gf , tion P

Fossile
Arten.

'IV : 19

Iiieoc: 3

29 . .

29 . . 5

29 . .

29 . .

29 23 12-14

49 .

49 .

49 .

HILL.
Dahcarpoinorphu

Murchisoni Mu. ... 49 .

spp. rievon. (ohne die 4

Ictztgciiannten) ... 50 . .

(Card. 48. Lunulic. 10. Conoc. 12)
teniiistriatum Gf. ... 50 .

clathraluni d'O. ... 50 .

glabruni .=0 .

recurvuni Dsh 45 .

C. arcnatuin Mü., nOn Mtg.
dilataluni Dsh 45 .

C. la/tim iMü., non. Bor.n
laricostatiiin üsh. ... 45 . .

C. pnucicostalum Mü., «an Dsh.
devonicuin d'O. ... 47 .

<^'. dccussatum Mü.
eleg.-ins üsit 4S . .

Cnrdiola e. Mü.
subgracile d'O 4S . .

C. gracile Mü. (non Pirscii)
Brauni Dsh 45,48 .

('. planicoslatum Braun inon Mü.)
Münster! Dsh 48 . .

''Caräita plicalu Mb., non. ..7

* Obgleich der Vf. I. ventricosa ,Sow. für I. cor
erklärt, findet er doch nöthig der I. ventricosa PrsCH's
einen andern Namen 7.11 geben, wiewohl er uiigewiss i.st,
ob c» nicht eine Cardita seye !
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Cardium liinatum Dsh. . . 49 •

6'. temiftriatuin Mij., non Dsh
ktriatum Dsh 49 .

Curdinmorplia str. Kon
49 . .

non Ni'ST

51 . .

51 . .

bl 25 10

51

52
52
52
52
45*

comptum Dsh
t". tenuisulcatum Mö..

(Con.) aliieforme Sovv. .

retrostriatura Blch ['?] .

(Con.) minax Phill. [?]

(Con.) Hibernicuia Sow.

*pp. terr. cirbonif. (.inrl.

4. uttiin.) V

VieleC?.nJioraorplia-, keine

Lunulicardiuni-, viele Co-

nocardium-Arten.

(Con.) Uralicum Vek.n. . i

(Con.) intlatuiii M'=. .

(Con.) edulifornie M*^.

(Con.) strangulalum .

(Con.) Konliicki . .

(Con.) rostralum . .

(Con.) irJKonalis . .

5(Con.) Bruguierti Dsh
(cCon.) rostratura DsH.

C". elongittum Sow. non Brig.

paivum Dsh 45 •

f.'. exiguuiH Kichw. non Gjiel.

Konincki Dsh 48 . .

C. irreguläre Ko\., iton EiCHW.

laniellosuni Dsh. (non Dfr.) 48 . .

Card'iomorpha l. Kon.
modiolaefornie Dsh. . . 48 .

Cardiom. radiuta Ko>-. , twn Dlj.

suiciferum Dsh. ... 49 . .

Cardinm. sulcata Kos., non Lk. sp

spp. trias •_ •

spp. ootith 55 . •

submulticoslatuni d'O. 48;53 .

C. muUicostatum Fhill., non Brocc

quadratuin Dsh. . . . 4«,.i3 • •

C. multicott'itutn Gr.

truncatum Sow. (auch in

Ool. inf.) 48 . .

C. pectinatuni \'B., non I..

transpositum Dsh. . . 49,3 J . •

C. truncatum Gr., non Sow.

tpp. (^fenus anyulatu Ml'.)i.541

CoUegno d'O 53 .

Erosne d'O ^3 • .

?incertum Phili.. (?Lucina) 53 . .

co^natum Phill. ... 53 .

novatum [V] Dsh. . . 47.53 . .

C. cognatum Gl., non Phill.

globosuin RoE 48 . .

ßeani Dsh 48,o3 . .

C. globosuin Bea\, non RoE.

cUrinoideum Phill. . . 54 . .

»pp. d'Orb. Prdor. 7. . • • •

subminutum d'O. . . 45,54 .

C. minutum d\., non Lk.

»ubstriatulum d'O. . 48,54 .

C. Mtriututum Sow., non Brocc.

sul.dissimile d'O. . . 48,54 . .

C. dissimile Phill. (non Sow.)

conclnnum Bu. • .• .• 54 .

cyreniforme Bl-v. (bis in

Coralrag) ^4 . .

intextum Mc. (desg-1.) . 54 . .

septiferuui Buv. ... 55 .

i3: ^20

inf.ool.

/(•r.ool.12

coralr.

,
Fofsile a

S. Tf. Kg. Arten.

IT

>ne

Cardiuiu ßuvignieri Dsh. . 55
C. striatuin Brv.

lobatum 55
ohsctirum ...... 55
Klödeni Dsh. . . . 45,55

/.'. pectinatum Klöd., non L
edulitorme Roe. ... 55

"isp. if'enui acutirottris

Roe ) 55
i.sp. iJ'enus hocardioi-
des Roe.) 55

derectiini Dsh 47

C. (iecussatuin Gf.
spp. cret

Kpbaeroldeuni Porb. . 48.56

C. dissiniUe Sow. 1836 (_non i8Z
pere^rinosum d'O. . 48.56 .

C ' Hillanum I,eym., non Sow.
Voltzi Levm. (auch im Galt) 56 .

spp. Galt (ohne die letiie) 56 .

productura .Sow. (bis Kreide)5b .

C. a/ternans Reiss, non ML.
C. Faujasi DesM.
C. Uold/utsi Math.
.>V. guttiferuin Math.

inaequicostatuni Math. . 57 .

I

(jeutianiim Sow. ... 57 .

Citrdita lubercultilu Sow. antea

C. Moutonianuin d'O.
dissimile Sow 57 .

spp. einschliesslich einiger

Arten aus Griiiisand. .

bispiiiosnni Di'j. . . 48,56 .

C. interinedium Rss.

'^dccussatum Gf. (,non

Mant.) 58

intercostatum Dsh. . 45,59

r ultfrnalum dO. (non v'u

?C. tubuliferum Gp. otc.

?C. itsperum Mt.
semipapillatum .... 59 .

C. scabruin Rss., non Phil.

iiisufllatum Dsh. . . 46,59 .

C. ventricosuin d'O., non Bruc.

Hillanuni Sow.^Protocardia)59 .

var. C. Marticense Math.
yc. Requienianum Math.

Klödeni Dsh. (Haldeni err.

typ. p. 47) .... 60 . .

C. conrenlricum Korb., non Ki.oD

spp. Ind. or 61 .

spp. cret. sup. Europ.
Amer 61 . .

|

Bavaiicum Dsh. . . 48,60 . .

C. propinquum Mü. 1840, non 1839

?ytuniidum Klöd. ... 61 .

spp. tert

|Galt 3

Grüns.
12 •

26 6,7

*p.)

hlor.

Kreide
25 .

lybridum Dsh. . . .

C. fragile Mellev.
semigranulosuin Dsh.
porulosuui Brasd.
verrucosum • .^ •

C. asperulum Brg».
seniistriatum ....

C. Pluinsteadianum Sow. pars

C. nitens Gal.
apcriuratum Dsh. . . ''^ • ^ ,„

C. emarginatum Dsh. i83T, non 1833

aviculare Dsh 63 25 7-9

Cardila a. Lk.

48.62 . .

. 62 . .

62 26 1,3

47.63 . .

non Lk.
63 . .
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ardium gratum .... 64
gigas 64
cingulatum Gf. part . 64

C. Nysti DsH.
tenuisulcalum Nvst . . 64

C. cingulatum Gf, pars
alveolatuni Dsh. ... 64

C. ttriittulum Gf., Nvst,
Phil., non Baocc.

Hausmanni Phil. ... 65
Philippii Dsh. . . . 46,65 .

C. fiulchellum Phil.
Podoiicum Dsh . . 49,65 ,

C. verrucosum Ahdrz.
(i»o,i Dsh.)

*pp. Amer. 5 . . . . 65 .

brevialatum Dsh. (C.«emi
itlatuin Akdul., nonMv.} i8

Vindobonense Partsch . 45 .

C. apertuin Mii., non Chemn,
Basteroci Dsh 66

C. edule Bast., non Lin.
Eichwaldi Krvk. ... 45 .

C, erassuin Ew., non Gm.
arcella Duj 66 ,

Burdigalinum Lk. inon C.
ringen» ~) 66 ,

Sedgwicki Dsh. ... 45 ,

6'. minutum SM., non Lk.
discrepans Bast. ... 67 26 4,5

C. anomalum Math.
C. spondylnides Hau.

Huoti Dsh. (C. pianicosta-
tum Dsh. antea, non
MüRCH.) .... 45,48

Michelottii .... 49,68
C. sulcatum Micht., non...?
C. trigonuin Sisiti., non Gf.

Austriacum Dsh. ... 49
C. umbonatum Gf.

monodacna Dsh. . . 48.68
C. {Monoducna) inter-
mediuin Ew., non Sow.

angulosum Dsh. ... 47
C. carinatum Dsh., non Er.

protractum Ew. . . . 48,68
C. lithnpodolicum DfB.
('• obliquum AnoKz.
?C. pusillum Andrz.

latisulcatum Mü. ... 68 ,

?C. timuluns Partsch
absconditum Dsh. . . 48 .

C. incertum Dsh., non Phill
*/>. (C. echinulatuin var.
Bast.) 69
C. ciliare A>drz.
C. De*/.nve*i(PAVR)BR.,
non Pavr, non v^

multicostatumBRocfio v-*)69 ,

Cypriuni Hai. fin v^,ä) . 69

* Wir haben im Nouienclator die Vereinigung
C. ringens, C. Burdigalinum und C. hians durch
Deshaves in eine Art aU das letzte Ergebniss;

issenscliafllicher Forschung über sie mitgetheilt ,'

»chdem Hr. Dcshaye« (bei Lamarck) wiederholt und
iinit Dies» als seine Überzeugung ausgesprochen,
(rennt er die Arien wieder und möchte die Ver-^

itwortliclikelr für jene Vereinigung auf den Nomen-j
ator schieben I Br.

U.

Fossile Il
S. Tf. Fg. Arten.

r<

I'enus C. Broc.
C. semistriutum SisM.,
non Dsh 7'2 .

Scacchii Dsh 70 . .

C. Pullasianum Andrz., non Bast. v2 : 69
C exiguum Br. (pars) 48 . .

?C. subangulatum Sc.
Ponticum Dsh. ... 49 . .

C. sulcatinum Dsh., non Lk.
Parkinsoni Sow. ... 70 . .

elegantulum Dsh. . . 4S.70 . .

C, elegant Nvst, non Mb.
eduliuum Sow 70 . .

crag: 9Norweaicum Spglr. . . 70 . .

C ohlongum Nvst excl. tyn.
l +

Groenlandicum Chemn. 70 . . 4-

+nodosum Turt. ... 70 . /

Haitense Hes. et Sow.

..3
iSt. Domin f/o) ... 71 . .

Clery Dsh. U Itili) . 47,71 . .

C. acuticostatum d'O., nnn Mii.
sublineatum Conk. (jimer.) 71 .

multicostatum Broc. . . 71 . .

striatissimum Bon. . . 72 . .
\

hirsutum Bn 72 . .

edule L 72 25 1,2
C. obliquum W^ooDw., non Lk.
viiT. C. incertum Br. . 48 . .

pectinatum L 73 .

papillosum Poli ... 73 . .

Clodiense Ren 73 . .

ciliare L 73 . .

C. pauricoslatum Sow.,
nort DsH. .... 48 .

aeuleatum L 73 . .

DeshayesiPAYR(nonANDRZ.)74 . .

v3: 30C. dubium Br. olim . 48 . . +
echinaium L 74 . .

erinaceum Lk 74 , ,

hians Broc 74 . .

C. Indicum Lk.
punctalum Brocc. . . 75 . .

minimum Phil. ... 75 .

oblongum Chemn. . . 75 . .

C. sutca/iim Lk.
?C. fragile Broc.
C. Tiorwefficum Nyst, non Spcir.

Norwegicum Spglr. . . 75 . .

C. larvigatum Gm., Lk., non LlN.
magnum Chemn. ... 7.5 . .

cornutum Dsh 48 . . ? . .

C. ovatum Mü., non Dsh.
proximum Dsh. ... 48 . v2? .

C. propinquum EiCHw., non Mü.
Unter allen bisherigen Sippen ist nur

Myochania aufgewachsen.

//. Subnrdo : pallio clauso.

Siphonoidea irregularia.
D i m y a.

22. Chamacea . . 76 . .

Chamostrea Roissv (Clei-
dothaeruK Stb.) ... 82 . . . . /

(Erster Name ist älter, aber
olme Definition.)

Diceras Lk 86 . . . . s
arietin.i Lk 89 28 1-4

Chama bicornu Bruo., Ch. itr. Dsh.
III . .

Coralr.D. arietina, D. Ueluci Defr.
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I
1

«

I

Fossile
j
= Z

ff. Fg. Arten

W. «r., D. specinsa Gf ii//r.

sinistra Dsh 90 >8

Chnma s. Dsii. anteu
minor Dsh 90 28

Chama in. Dsh.
Boblavei Dsh 90 .

ip. (Ch. Münster! Gk.) . 99 .

?sublamellosa .... 91 .

Keine Art geht in Kreide über.

Chama Bri G 91 .

(excl. Ch. suborbiculaia

et spji. A jur. d'Orb.)

/Coralr

subcalcarata d"A.

Ch. calcariita i'«r..'

granulosa d"A
plicatclla DsH
sulcata Dsh
calcarata Lk
dissiniilis Br
lamellosa Chemn. . .

Ch. Titgosa Hriü.
squamosa Brand. . . .

Ch. punctata Bri«. }>.

gigas Dsh
Mississippiensis C'onr. .

papyra ea Dsh.

lOII

100

lOU

100

100
103

100

KU
ponderosa Dsn. . . . Uli .

tnrgldula I.k. (mucIi in vi;i)lü.J '27

Ch. rustira Dsh. olim.

spp. Aineric. i . . . . I '2 .

gryphina Lk 10.' .

er. nulata Lk 102 .

gryphoides Li\. . . 10.5 .

Brocchii Dsh 10$ .

Philippii Dsh 10) .

Ch. dissimilis I'hii... iki" Br.
' nrcinella I.in lO.)

///. Siiborilu.

D i Ol y a p n I I i o a p e r t n. i' < g ii I

. a t e 1 1 i d a e23. C r s

Gray 101 .

LlltCrassatella Lk. (ii

vor der Kreide .... 107

impressa Sow .... 113 .

trapezoidalis Roe. . . . 113 .

Marotana dO 1 13 .

spp. tertiuriae 30 . . . 113

sulcata Sow. pars, noii Lk 113 .

Tellina .'ulca/a Branu.
Bellovacii.a Dsii. ... 113 .

Cr. iiilcala fots. inon vir.) Lk.
scutellaria 1 14 .

nngusta Dsii 111 .

Cr. mlvata .Sow. par.i

tenuistriata Dsh. ... 114 .

Nysti Dsh 111 .

Cr, tenuistriata Nvst. iion Dsii

trigonata Dsh. üiucli v'b)

seutata
plicata Sow ,

compressa Lk. ...
gibbonnla Lk. . . . ,

rostralis (auch in v'b) ,

plumbea Dsh
Venus pl. CHEii.t.
Venus ponderosa Gm.
(V. yibbu Lk.

114

114

114
114

114

115 11 I

Cr. Ininiila Lk.
(V. ponderosa Nykt.
Papilla cratiafella R.

Cr. alta Cosh 113 .

Cr. l:im-llosa Lk. . . . 116 II 4,5

'.'l'odolica Kw 114 .

?dissila F.W 114 . .

ycnntinua Kw 114 . .

cnncentrica Dil. ... 114 .

Cr. triqouata Nvst, Grat.
spp. (Eurup. n.) Ainer. 1 14 .

^v.

•4. C a r d i t ; cae Fer.1I;

bis ,;» 12.5p i s Dkr
noeningliausi d'O.
Cardita H. Kii pst.

spp. uolith

Carusensis d'O. . . . 127

Ssrthacensis D (). . . . 127
Cardila siinilis 1'hii.i..,

ttpis s. DsH.
lunnlala Dsh 128
Cardita /. Sow.. iion Gf.

trigonalis d'O 128
^starte tr. Sow.

dilalata Dsh. . . .

l'hillipsiana d'O. . .

Cardila siinilis I'hii.

Ardiiennensis d'O.
(f. enavata Brv., u

paradoxa Dsh. . . .

Cardium p. Itiiv.

excavata Roe. . . .

'^Moreausia Brv. ( =

praccedy.\ 129
attinis Dsh I'29 .

Ciirdita Itiuutala (ir., iion Sow
'caidissoides Dfr. . . 1,)0 .

tritarlnaia Dsh. ... 1*29 .

Cnrdita cardissoides Gf.

1 .36
il: I

III : 25
lias: l

iiif.ool.l

(gr. ool,

I2S '23

I'29 23
Itpit s.

6,7

8,9
Dsh

Roe.
I.W

•29 .

sp. (C. depressa M«.)
spp. crrt.ic

spp
Hugardiana d'O. . .

Sabaudiana d'O. . .

Trnellei d"0. . . .

183 .

I ;o .

130 .

130 .

130 .

1.50

IV : 9
i

neoc. : 2

Area liicorni* Gein., ffp. b. Ri:

pusilla Reitss .... I.'50

A.starle Sow. rCrassina
Lr.7, Coodalia Fr RH.. 131 . . ! .266

?<incta Gf. . . .

VNepliini Münst. .

1.37 . .

137 . .

dev. : 2

Vrhomboidalis Kon. 137 . . 'carb.: 1

spp. oolith . . . 132 . . i . .

obsoleta.Dr. . . 137 . .
i

üarwini d'O. . . 137 . .

(
alta Gr 137 . . )lias: 18

Voll7.i Gf. ... 137 . .

)inlegra Gf. . . . 1.37 . .

137 . .

il",'.;t»eUgan.s .Sow. .

obliqna Dsh. . .

137 . .

138 . .

Cypricardia obl. Lk.

(
Ast. plaiiata Sow

minima Phili.., non Gf. 'ool. inf.

uiodiolaris Dsh. . 139 23 1.2
/

"^l •

Cypricardia mod. Lk.
compressa Sow , noii Mrc . 150 . .

excavata Sow. . . 1.59 . .

/



m

Astarte detrita l".r. ... 139

A. etegans major Z,iet.

ti'igoiia üsH I3'.(

Cypricardia Ir. Lk.
Tolunda Sow 140

r. orbicularis Sow.
pulla 140
Fi.<icheri ÜsH 140
A. huchiana d'O., non Koe
J. borealis d'O., iwn Gr.

Roeiiiuri DsH. .... 141

A. lamellusn Roe.. non
Dm., non Gl.

subplana d'O 141

A. plana KoE.
lurida 141

ovata (auch in Coinl ingj I4l

Uuboisiaii:!

Ardueiineiisis d'O.
striato-costata Mü. .

Integra Mü
p&eudolaevis d'O. . .

VeneriK Keyk. . . .

*pp. Ind. or. (t'«/c/o :

supracoralliiia dO. .

A. minima Gl., tion l'iin.i..

ciineata Sow 143
myrina d'O 143
A. runrata Roe.. von Si w.

suprajurensis u"0. . . 143
C'nio i. Roe.

scalat'ia 143
cuiicata So« 143
rugosa d'O 143

Vi/therea r. .Sow.

»ocialis ü'lt 143
spp. cret

Bcaunionti Levm. . . . 143
gigantea üsn 143
transversa Levji., höh Ko».I44
'«;» 1,544

Venus Allunnriensis Math.
nuniisiiialis d'O. ... 144
!>ul)coKiatH d'O. . . . 144
inincata Bicii (Jwer.) etc. 144
striata Sow 144

A. Koninili d'A.
(iV. cypriiioides d'A stiieiiit

Cvprina) 144
*p. ( KfHHvfurfli /</«/« IMATii.jr..541

|.n? : h

(Corair

Ikiiiiiii.

r II .

.|)ortl.

planissiiiia Komi,
laticostalii Uhh.
macrodonia Sow.
Reiisxi Ukh. .

A, porrerla Rei

»pp tert. . .

*j.p. ttri. in/er.

Gralcloiipi
Ncalii

( Ind. 144

145

144

144

Bf.

46

17.'

L)Mi 146 'il (i,7

Conradi D.hh 147
A. concentriia (,'oxn., vu/i (iE.

sulcata Costa, Mt«.,
NvsT pars .... 147
\exc.l. VeniiK iiicraKsala Br.(
A. Danmonenii-i Sow.

arclica (in 1.5« .

{Venut boreaÜH CHtyin.y non Li
Astarie b. Nu.«., I'iin.i.

A. ci/prinoidet üi'v.

A. WiHiumi Bno\r.ii

A. piano Sow.

Asiarte elliptica Brown. . 151 .

A. ovatu Browk {non Sm.),
^..iu/cn/(«Nil.ss. (hohMR.),
semisulcata MöLi. (ho«
Leach).

compressa Mrii. . . 150
Vrnia Slonlaciui Dii.t.w.

Ast. Moni. üR , A. striata Brw\
.i. multiiostula Phii.i..

A. aiKjulata Wdw.
laevigala Pmii,. . . 148

castaiii-a .Sa\ (ho« A. snlcataJI49
sp. CPellina Jusca l'oLi) 149
sp.(_l'enus in iv/*jrt<«BRocc.)l49
Scoti.a iMK 152

Cardita Brug. (Hippopo-
diiim Sow. , Myoconclia
Sow. pars , V'Cardiola
Brod.)

i;Carilioia)iiilerniptaBi;DP.I64

fhalioloidea Roe. . . . 105

spp. Sf. Cassian . . . 1()5

elegaiitula Dsh. . . . 105

C. etegans Kn'sx. nnn Lk.
Cardiuni etei/aiituliim d'O.

teiiuis Kli'st 105

Cardiitm tcnue d'O.

?strigilatH Ki.pst. . . .

Cfiprina str. d'O.
'^iypricindia sp. Dsn.

105

44

1 : 5

.

i.:l4

10

23

:'-'5 +

?nigosa Ki.i'sT. . . . 105 . .

Güldliis.si Ai.ii. . . . . 105 . .

trigoniaelormis üsh. . 106 . .

C. dfcut.\alu Gf., no , Lk.
spp. ootith Im: 15

>.

Hippopodium pondei oswn S..W.

termitialis DsH. . . . 166 32 11 \

Asiarte t. Koe.

,inf ool
yiijoconrlia ornata Roe.

Terqueiiii UsH. . . . 107 . .

rBajoc-nsis Üs.i. . . . 107 . .

Ilip; opoflinm B. d'O
ip. iHippnpndiiini Li

cieiise d'(I.) . . 107 . . gr.ool.:!

.Moreaiia Hv\ . . . . . 107 . . Oxford: 1

spp Biiv . 107 . . toral : 5
spp. crel . 168 . . IV : 33

"PI' neoc. 3

GEl^. Rss.j .... 168

(nrdium Irlragonnm

Geiiiiiii D'O. . . 168 .

C. lenuicos/u Gl IN. r.rcl. si/n.

Cottaldliia d'O. 16H .

C. ti nni(osta 1'..^

Uiipiiiiaiia d'O. (a Ich in

(iniiisaii<l> . . . 148 .

trecicca Usn.(a Ulli iiiChlorjUS.
nii/Dioni.lia f etu ,fn u'Ot

«lailuala l)sii. . . 109 .

i\h/tiliis ilallirntus d'Akch.
Archiati Dsii. n. sp. . . |C9 .

plicatilik Umi. >i. sp. . 109 .

spp. (aiiüRcr C. erciaccaj 169 .

Conradi Usii 109 .

C. granulnia Conr., »io;j Lk.
Miilleri Oh» i(i9 .

Cnrbiitn neifnivulvis Ol'.

CnTditii dnldfnssi Mii.i.

.Grüns.
I .

10

chlor. 4

.Kreide
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S. Tf. Fg.
Fossile

Arten.

Cardita Gervillei Dsh. n. sp. 169 .

?niodiolus Nils. ('?Cypric.) 169 .

Forbesi Dsh 170 .

C. striata Forb. , non Ciein. 'Kreide
Caidiuin Forbesi d'O. I 10

Kayei Dsh 170 .

C. orbiculnris Forb., non Sow.
Cardium Kayei d'O.

spp. tert |v :

planico.sta 171 32 1,2 ^

Venericardia pl. Lmk. J

C. Suessonensis d'A.rch.
j

vir. ? ('. deiitnta CoNR. (_Ainer.'). I

imbricata Lin. («p.) . . 173 31 6,7
f

I en'ticaräia i. Encycl.
|

iVeneric. rofunda Lea i^

,

vur. V. spissii Dff. /"
^

vfir. C. rotiindnta Lea (_Amer.)
i

angusticos<a Dsh. ... 174 32 6,7 I

sy. (_( ardium calcitra- \

poides Lk.) .... 44 . . I

antiquata Lis. (sp.) . . 175 . . 1

C. sulratn Sow. J

spp 177 . . [v'b

Basteroti Dsh 177 . . v','

C. intermedia Bast, (no« Brocc.) I

spp. tert. med 177 .

pinnula Bast 177 31 4,5
C. njar Dsh. i. Lk. (excl. st/n.)

sp. (<'. orbicutiiris aut.)

C. unidenlata. »iowBast.,
C.prorfitc/«. HOrt Micht. 178 .

Jouaniieti Bast. ... 178 31 8,9
|

C. Brocrhii Micht.
Duboisi Dsh. (C. inter-

media DuB. excl. syn.l 180
crassa Lk. (non v', non

C. crassirostaV} . . 179
trapezia 178
squamulosa Nyst ...

C. senilis Sow., non Lk.

Ü'P-^ \EtruscaLK
pectinata Brocc j

antiquata L. (jp.J . . 181 32 8-10
C. sulcata Brug., Venerir. s. Payr.

aculeata Poti tsp.) Phil. 181 . .

calyculata L. Poli sp., non
Brug 182 . .

C. elnngala Bd. ; C. tinuata Payr.
internifdiaBnocc.(.«p.)LK. 182 .

borealis CoNR. «p. (^mer.) 182 .

Venericardia b. Comr.
Pachvrisma ML. . . 184 . -

gran'de ML 187 322 ,.3

25. Najade^e Lk. 188 . .

Unio Reti. fAlasmodonta
Say , Hyria, Castalia et

AnodontaLK..DipsasLcH.
Mycetopiis d'O.) . . 193 .

(a. Unio)
sp (Cyreiia dispar KD.) 215 .

»PP
cyreniformis Dsii. . . . 215 ,

U. tumidift Sow. »;o»i Reti.
spp 215 . .

(b. Anodonta)
spp. »': 3; v2: I; \*+ : I 216 . .

Card in ia Ag. (Pachyo-
don Stb 220 . .

I
•

I

Crag: 7

,weald:15
!vi: 11

v^: 19

S. Tf. Fg.

Cardinia ?coniplanata d'O.
(an ?Cypricardia) . . 226 .

Piillastra c. Sow.
iiitlaia dO 226 .

Teltina inflittu RoE.
ovata D'O 226 .

Corbul/i o. RoE.
Ungeri dO 226 .

Sattgt/innlaria U. RoE.
vetusta d'O 226 .

Cyprina vet. Roe.
elliptica d'O 226 .

Puttustra e. Phill.
Aiiglica d'O 226 .

Pitllastra romplanata Phii.
sublaevis dO 226 .

Putlastra taevis Sow. non Mv.
?Haniiltonensis d'O. . . 227 .

Grammysia H. Vern.
Die übrigen devon. u. silur. Arten bi

d'O. erklärt Dsh. als incertae sedi

So auch die in i^, ausser folgendei

robusta Kon 227 .

Unio r. Sow.
aquilina (Prw) . . . 227 .

phaseolus Kon. . . . 227 .

Unio ph. Sow.
centralis (Frw.) ... 227 .

subconstricia AG. . . . 227 .

Unio s. Sow.
acuta Ag 2'27 .

Unio a. Sow.
nana Kon 228 .

abbreviafa Kon. ... 228 .

Wnio a. Gr.
tellinaria Kon 228 .

Unio t. Gf.
laminala 228 .

uni[oni]formis Sow. sp.

Oion Gf.) 228 .

ovalis Kon 228 .

Mya o. Mart.
U. siibconslrictus Gr., non Sow.

subparallela Keys. . . 228 .

iUnio s.)

Eicliwaldiana Keys. . . 228 .

Unto E.
Goldfussi Kon 228 .

Unio i/niformis Gr., non Sow.
carhonaria Kon. (?Gr.) . 228 .

?umbonata dO. (an Cypri-

cardia?) ..... 228 .

Unio u. Vern.
Agassi/i Dsh. n. sp. . . 229 .

Mtinsteri Dsh 229 .

(Unio M. WissM.)
?Un. probiciiiaticus Wissm. 229 .

Lebruni dO 229 .

aptychus Strickl. . . i,589 .

Cythetea a. Mü.

angustata Ag 229 .

elongata Du 229 .

coiicinna Sow. ip. . . 2J9 .

lanceolata fMoRRs. ?) . 229 .

donaci förmig Dsh. . . 230 .

C. minor Heb., non Ag.

Listeri Sow. .»p. (non Gf.
= Ceromya) . . . . 2.W .

lamellosa Strickl.) . .1,589 .

Cythtrea l. Mü. $ . .11,230 .

Fossile
Arten.

3.

II»: 18
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S. Tf. Fg.

231

231

231

231

!7ard inin
securiformis Ag.. d'O.

C. PhUea dO.
elonaata Dl'. (non -pr«*cfrf.)231 .

laevis D'O. (non Ag.) . 231 .

Lucina laevis Mü. Gf.
laevigata Dsh. . . .

C. laevis Ao.
sp. Pachyodon imhr

tus Stb
C. sulrata Ag.

Hebert! n. sp. . . .

hybrida Ag
Unin h. Sow.

abducta AG. »auch in Un- $231 . ,

crassissiniaAG.y teroolilh <23l .

oblonga Ag 232 . .

Veslonensis Dsh. n. s-p. . 252 .

'Wegalodon Sow. (D. er-

kennt weder M. Dc-Khaye-

sianus noch M. carpo-

morphus d'O. in i' an> 233 .

cucullatus Sow. . . . 236 32^ I

liucardites nbbreviatus Schi.th.
?antiqua d'O. (Triijonia

ant. d'O.) 237 .

^''transversa d'O. (Antiirtr

tr. Kon.) 237 .

Fossile
Arten.

/ool.

U
27. Ti 237 .

1,2

Myopho ri a Br. . . . 241 . .

vulgaris Br. etc. ... 243 32^ 4-6

Trignnia Sow. (Lyrio-
don Br.) ....'. 2»1 . .

(ohne die 19 neuen Arten
bei d'O.)

«pp dubiae 251 .

xpp. oolith

lilterata Phili 251 .

Tr. lyrala d'O.

navis Lk. etc 252 33
Li/rioiion n. Br.

pulchella Ag 252 .

similis Ag 2.52 .

costellala ^g 252 .

Puschi Dsh 2.52 .

Tr. coitata PfsCH, non Lk.
costata Lk. ..... 252 31

Trig. lineolata AG. elf.

?Trii/. rngosa Lk.
piillus'Sow 253 .

clavellata Sow. (auch in

Coralrag) 254 .

Tr. major d'O.

Tr. nodittosn Lk.

nspera Lk 254 .13

Tr. clnveltatn d'O , uon Sow.
elongata .Sow 254 .

inaxima Ag 254

/lias :

Mias /

^ooL S

j.,4^inf.^ool

7-9

255
255

Mer iani \C
(ioldfussi Ag

Tr. litterutn oO.
miprajurensis ....
Roemeri An. ) xcheint
Unio mipra- V keine ,

;i(re/Mi«RoE. Trigonia '

glbbosa Sow 2.56

»pp. crtt
carinaia Ao 2.')6

Tt. harpa DsH., noii Mü.

•25:

'Kinini.

f Kl

Iportl : 5

|iv: 48

Fossile
S. Tf. Fg. Arten.

259 33 10

260 33 4 6

Trigonia rudis Park. . . 256 .

Tr. .<ipeetabiHs Sow. {excl.

reliq. syii. d'Orb.)
paltnata Levm 256 .

nodosa .Sow 256 .

Hertogi Gp 257 .

siibcreiiula'a d'O. iChili) 2.57 .

Tr. Toquaymuna LeA.
aliformis Park, (^excl . T.

limbata) 25« 33
daedalaea Park. Dfr. Dsh.
(»on AG.) 259 .

Tr. qiiarirata AG., nnn Fitt.
sinuata Park 259 .

Tt. afßnis Sow.
sulcataria Lk. . . .

Lyrodon sulcntiim G
Tr. pennala Sow.
T. sulcata Math.
Lyr. .tutciitariiis Br,

scabra Lk
Tr. spinosa Sow.
LyriodoH scaber Br.

limliata d'(» 260 .

Tr. aliformis iiutorum
.snbexcciitrica d'O
Lyr. excentricus Gp. non Lk.

subpiilchella d'O. ... 260 . .

Tr. pulc/iellfi Rluss, nnn Ag.
thoracica Mort. (selbst-

ständig) 260 . .

Tr. cras»Htel/ina Lk. ist eine Astarte

27. Nuculid ae Gr. 261 . .

Solenella Sow. (Malletia
DsMort.,CtenoconchaGR.
mit Mantel-Bucht . . 268 . .

Leda Schi'm. (Lembulus
LcH. ;

Dacromya AG..'

YoldlaMöLi.; Ortlionota
^71

CoNR., Nucuhie ipp. Lk.,

mit Isoarca Mü. |.'lso-

leda Dsh.] . .

Orfhonota (subgen.) spp. 276 .

Leda spp 277 .

LedaCyOrthon.)Verneuili d'0.277 . .

Leda spp 277 .

attennala Fi-em. sp. . . 277 .

iViic. claviformis Phili,. 1828,

non Sow.
278 . .

^tuf. : 5

St.
xpV
«pp. (Muschclk.

Cass. 7) 278

N. Zelima o'0 278

'Suc. suhovalis Mü.
spp. oolith
N.acuminaiaBu.|VyZifT.j'>'279

Jlias:

(D nRB.:4

• Dsh. beschuldigt uns, die tertiäre N. striata

Lk. mit N. aruniinata /if.t. /.u verwechseln, während

wir gerade diese ausdrücklich ausschliessen (Nonien-

claloij, indem wir N. striata Gf. zitiren , die näm-
lich narh andern Angal>pn nicht in Sternberger Ku-

chen, sondern in Jura-ticschieben liegen soll. Ebenso

mnclit lins l>. hier wiederholt den Vorwurf, das» wir

m viele Arten blosK nach dem Aussehen der Fiyuren

vereinigen , während wir im Nomenciator nur be-

richten, was Andere bereits gethau haben. Der No-

menclntor »oll den Leser tu den Qnellen ((ihren, die-

ser nicht bei ihm stehen bleiben !
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Lcda
rostraIis(LK.*p. 1819) d'O. 279 33 11,1'

.fi.clavifoniiii Sow. 18'24

(«OH N. iniicronataGF.)
subovalii. Gf. (iioii Mü.) -280 . .

Ovum Sow. (.*/'.) . . . ISO .

N. coviplunata Phili ., uon Gf.
Doris d'iI. (,«o/i N. ro-

strola HoE.) . . . . 28Ü . .

N. orum Gr.
Rosalia d'O 280 . .

N. striata Ron. noii Lk.
Zietcni d'O 280 . .

N. fimi/gdalnides Ziet. non Sow.
mucronalisüsH.iii tab.1835 2^134 14,1

A'. timcronuta Mü. Gf.
(»7on >^ow.), 7^. gutta Mü.

Z^ed« Diana dO.
Duiikeii d'Okb. ... 281 . .

]V. ciiite/ita KD. »10« Sow.
Angllea Dl) 281 . .

'S. lucri/ma Phil , >/o/( Sow.
laciyniaSow. (»(0)j (iF.) «j>. 282 .

niucionala Sow. sp. . . ^82 .

MorrKsi Dsh 282 .

L. Pliillipsi MoRR., non McC.
gigantea Hoe. sp. . . . 'iS'

siibclavilormis Koe. sp. 28'

angustideiitata ßuv. . . 2>>'.

spp. cretac '28'

scapha (Eiir. Anser.). . 28'

undulata Sow 28'

teKuinistris r<r,r.ss(rt praec.

differt) 2b
Althi Dsh 28:

Suc. brevirostris Ai.th. non Pmi..
piilclira Sow. sp. . . . 283 .

spp. lerl. (statt 50) . . 283 . .

striata Lk. sp 281 .

?N. subtrigona Conk.
pygmaea Dsh 286 .

yitc. p. Mü., .V. gibbnsa Schm.
'S .corbtil nidfs ÜCH^x., S.temds Phil
y. Philiiipiaii'/ Kyst

Westciulorpi NvsT sp. . '?84 . .

?]V. fragitis Chemn.
scmistriaia Wood sp. . '284 .

y. depressa Nyst (niclit in v')

spp. Ainer 288 .

lanceolata . . . (Craj;) . 28j .

Nicobarica 285 .

fragilis Dsh 2S5 .

Jrca fr. Cii. , Nuc. tiiiiiuta Broc.
Area p;-lla Gm., VA', acuminla Ew.

periiiila Dsh 286 .

Area p. Müll . üuc. rnstrata Lk.
y. teiiuisulcala Cofth.

pella '287 34 7-lU
Area p. Luv., Aticula p. Sirr.
Trigonocoelia p. fvvsT
A'. (miirginatrt Lk. cIc.

Trigonoc. e. Nvst
iV. bicarinata Boss.
N. inltrrupla Nvst, Sism.
3V. liront/nirirli Lea.

Woo(l;ina Dsh '.JSS . .

N. pijgnuiea {niv.} auf.
spp. Europ. et. Anwr. . 289 .

oblonga Brow.n . . . 289 .

?inf.uol.:'

\ 7 ':

/ I ,ii

r \

Joxfoid.S

I

^k.iniai.:2

Iportl.:
1

neoc. . 4

joalt: 4

jchlor. 16

|Krei(le:4

Iv: 31

jvi; 10

+
i

iiiciila Lk. . . .

Halli Dsh. . . .

TS. nhlifiiia Hall.
Anglica d'Ü. . . 295

295

295
295

A'. ovalis Sow.
obesa Gf.. non d'O.
tiimida RoE. 1813,

Phill. 1836 . .

Haiiiiltiineiisis d'O.

A. oblonga .... (wo« Brown).
plicateila Dsii 296 .

A. plicata Phill., non Lea.
globosa FiEM 296 .

N. tutnida Phill.
liiieata Phii l. (auch in i-) '296 .

Hhillipsi McC. («o« Hagw.)'296 .

N. undulata Phili., non Sow.
Wiinmeiisis Kevs. . . '297 .

Vincrassata Mü. ... 297 .

( iipricardiiir sp. d'O.

Ullsses d'O. '297 .

JV. cuneata Mü. non Phill.
subobliqiia D'O. . . . 297 .

A'. obliqu't Mü., tion .Sow.

siibnuda d'O '297 .

N. nuda Mü. »<o

subcuneata d'O.

A'. cuneata Mü.,
subcordata d 0.

A'. cnrdata Mü.

/ Phill.
. . '297

nun Phill,
. . '297

non (iF.

spp. nnlilh

Hamnieri Dfr 298 33 13

Ainphi'lesma dornt: iforme Phill
fi. liifvigatfi Mü.

Zieteni Dsh 29.S .

A?. oi"/^i,! Ziet.. non Gf.
ovalis Gl 298 .

Hausmanni Roe. . . . 298 .

triqueua Gf '298 .

Ä. trigona Gr. antea.

Erato D'i> 298 .

'S. variabilis Phill. non Sow.
cnidili.iniis Dsh. . . . 299 33 1

7i. nucleus Dsl., non Lk
varialiilisSow. (nun Phii.l.)299 .

eil ptica PiiiLL. (auch in

Oxford) '299 .

Caeoilia Dsh. . . . 300 .

A'. pect'inata Zif.t. non Sow.
con.".eiitrica Fisch, von .Sav 300 .

Kcronia d'O .U)0 .

Menkei Koe .^00 .

spp. cret

antiquata.Sow. (blsChlorit.) 301 .

impressa Sow. (desgl.) . 301 .

TN. Rennuxiana u'O.

"Ncapsiieformis Michn. . . .302 .

A'. ovata Mant.. A'. Mantflli G
obtusn Kitt, (auch im
Grünsand) 302 .

peclinaia , 320 .

A. Umchmann'ia Gein.
striatula Roe 302 .

snbdeltoidoa d'O. . . . 302 .

Donax deltoideus Rok.
Reussi d'O 303 .

'S. margiiritacta Rss. jiom Lk.

Podolica Dsii 303 .

N. pectinatn Piscii, no» Sow.

i2: 11

p,3

,1*: 2

|iii: 31

.'gr.ool. 1

coral.: 2
jkim. : 2

liv: 26

;alt: 7
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cula Rhotomageiisis Dsh. 303
iV. obesa d'ü. non Mir.

enera Möi.l. no« Wood 303
Ibertina d'O. (Chili) . 303 .

pp. tert

lis Sow. in v^a u. v'b 304
ubovata d'O 301
N. ovata Dsh
ubiransvcrsa Nv.sTea7(-/. si/n30i
alcata Gf., iioii Br. . 305 .

eregrina Dsh 305
K. laevigata Gf.. 7Wn Sow.
pp 306 .

niitata Phil. ... 306 .

rctica Brod 306
;nuis Gray 306 .

roxima Say (Amer.) . 306 ,

laeentina Lk. (auch in v-?)3ü' .

N. Itrilica Dfr.
lermanni Grew. .

uelcliana d'O.
lacialis

ulcala Br . . .

N. PolH Phil.
N. decuisata Sow.
uncfata Gf 307
Hcleus LiN. («p.), TiiRT. .308

N. marg'iriiacea Lk.

307 .

307 .

307 .

307 .

28. A r c ace a e Lk. 309

:tun cujus Lk. (Li-
mopsis Sassi , Crcnella
Bkw«. , Trigonocoelia
NvsT, Pectunculina d'O.,
Stalitgmium Conr., Mvo-
paro Lea) ..... 315
plysia grandis Phil, ist

eine innere Schicht der
Schaale.

pp. duliine Porti.. . . MI
ip. oolitli

jimopsis) spp.') . . . ,33i

-) oblongus .... 311
-) niininius

-) oollthicus Bnv. .

-) Petsclinrae Kevs.
cgans (Fisch.) . .

loreausiana d'O. . .

irnlleiisisBt

321 .

323 .

3i3 .

323 .

323 .

.( ^ J)raecedyr)^^^3 .

.... 3>3 ,

fp- cret 323 .

arullcnsis d'O. . . . ,323 .

•;> .321 .

n 323 .

^.irnop.s.) coniplannliis u'O. 321 .

ibsulcatu» d"0. . . . 321 .

/'. sulcafus RoE., noit Dfr.
eussi d'O 321 .

P. breviro.t/rix Revss, nnn Sow
ibdccussaliiH d'(>. . . .321

P. vmbonatns («f. nun .Sow.
/'. decuanatiis RoE. iimi .Sow.
baiistralis d'O, . . . .371 .

V. auslrulix Moht.
ip. tert 3;,'-,

.

rebratniaris Lk. (nicht
In v'b) 325 .

iniops.) granulatu» Lk.
(Gf'O 325 .

Fossile
Arten.

^Kreide 5

|v: 69

(f'rag .

I' : 3
III : 10

inf.ool.2

gr.ool. 3

(oxf. : 2

|coral.: 2

Iportl.: 1

|iv; 33
ncoc: l

'galt : 3

|üriins.5

/luflf. : 16

cpläni

|v: .17

v'a: 30

S. Tf. Fg.

Fossile
Arten.

Pcctunculus
ddetus Brand, (in v'ab) 326 . .

P. costatus Sow.
P. nngusticostatus Lk.
P. costatus, P. pectinatus Dfh.

pulvinatus Lk 326 35 1,2

(Lirnops.) Goldfussi . . 328
obovatus Lk 328

P. crassut Phil, pars
P. polijodonta Gf. P'trs

cor Lk. (in v'b u. v^?) 328
Fichteli Dsh 330

P. polygorionta Hau. pars.

Haueri Dsh 320
P. polyodonta autoT. pars

(Lira.) semiauritus Dsh, 330
?P. Iiemicardo Akt.

Duboisi Dsh 231

P. pulviiiafus DvB., non Lk.
variabilis Sow 331

glycimeris Lin. sp. . 331,334
P. pilosits Lk.
?P. polyodonta Br
P. tati'irca Micht.
P. pusilliis Dü.i. r

pilosus Lin. *p. (v2,3-f-) 329,333 .34 21,221

P. glycimeris Lk. 1

P. pulvinatus Brgn. pars.
]

(Lim.)auritusBRocc.(v'*,3.f)332 34 19,20/

(-) Keinwardti ... 332 . . |v

Insubricus Brocc. sp. , 335 . . i^

P. violacescens Lk. (_7ion (i

Area Lk. (Cucullaea Lk.)

(Area s. str. (viele derj

älteren Arten werden nochf
zu Cucullaea zu ver->367

setzen seyn . wenn maiii

das Schloss kennt) . . '

spp. silur 351

acutangula Dsh. . . . 349
A. carinatii Gf., non KD.

spp. carbon 351

spp. penn 352
spp. trins 352
spp. nolitli .367

spp. trias 352

spp. oof. iiif. .... 353

'P .353

spp 353
J.".son d'O 3.)4

.•/. aemula Zif,t., »loii Phill.
spp 351
spp. cret 354
spp 355
Coltaldina u'O 355

9?

spp. 3.55

spp 356

367spp tert

rudis Dsn. (v'a.b) . . 359
spp. .350 ,

Tiironlca DiM. (/f. difuvii) 360 ,

HrciKlacki Bast. . . . 360 ,

J. Mubsrupulina d'O.

A. cuculleneforinisKiciiw. 3(>0 ,

A. dilnvii nntoriim

|3: 12?

t*: 6i

II : 4?
III : 30?
Ilas: 7?

(inf. ool.

l 9?
Igr.ool.l?

|oxf.: 14?
)coral

S
14.'

Kim.: 4?
IV : 63
neoc: 4
galt: I

(Grüns.
( «
(Chlor.

'Kreide

i 36?
v: 132

v'a 60
: 31



874

S. Tf. Fg.

Area
Helbingi Brcg. (Java :)363,366

A. tubhelbingi d'O.
?semiiorta LK.C/f<le Grit ) 361 . . .

Noae L. (seit C rag) 360-364 35 1012^
A. pteudonoae d'Ü.

lactea Lin 360,361 . .

A. lactanea Wood.
?.1. minuta Asdbz.

diluvii 359-365 . .

A. imtiquata Bbocc.
A. Mubantiquata p'O.

jiie. : A. didyma BroCC.
barbata Lin.. . . 363-.305 . .

$pp 364 . .

jpp 364 . .

aspera Phil 364 .

Sicula UsH 350 . .

A. obliqu'i Phil. . . 364 . .

minulaDsH.(ähnlich lacleH)364 .

Sienosa Say \ i 366 .

ponderosa Sav f „.„, ) 366
transversa Sav (

*""• 366 . .

pexata Sav 1 f 366J . .

A. temidentata Dsh. <36 8.9

Dazu nachfolgende Berichtigung an
derer Synonyme.

Portlocki Dsh 350 . .

A. transversa Portl., von Say.
subclathrata d'O. ... 349

A. clat/iratti M'C. non Dfr.
Griflithi Dsh 349 . .

Vsammobi-i decus«ata M'C.
bilobata Dsh 350 . .

A. divisa D't>. non Hcw.
Lacordaireana Kon. . . 350 .

A. fimbriata M'C. wo» Kon.
A. reticulata M'C, non Chemn.

Hibernica Dsh 350 .

A. semicostata MC, non Hg.
permiana o'0 350 .

A. Kingiana Gei>., non Vern.
subtumida d'O. . . . 350 .

A. tiimida Gein., non Sow.
trigona Dsh 350 . .

Cucullaen obliqitata Ziet., non
Area o. Gr.

errata Dsh .350 . .

A lata KD.
A. sublata d'O.

Jason D'O 349 . .

A. aemtilu Ziet, non Phill.
(non A. triculcata Gp.)

sulialata d'O 349 . .

A. ulata Mthn. non Di'b.

subangulaia d'O. . . . 349 .

A. angulata Rss.. non Reeve.
Albertina d'O 330 . .

A. gilibosa T)'0.nonJ{ttvt.3bO.
subradiata d'O 350 . .

A. radiata üf. non Sow.
Reussi D'O 950 .

A. truncata Rss., non Reeve
multiradiata Kon. . . 349 .

A. canctllnta Bened. nnn Sow.
A. decussata Nvsx tion Roe.

suicicosta Nyst ... 350 . .

A. lactea Brand, non 1,in.

Melvillei »0 350 . .

A. laenis Melv. non Math.

L

Area Conrad i Dsh. . . . 350 .

A. limit CoNR. non Reevb
Fichfeli Dsh 350 .

A. diluvii Hau.
clathrata Dfr 360 .

A. squitmosa Lk.
Nysti üsH 350 .

//. jiusill'i NvsT non Sow.
subscapulina d'O. . . . 350 .

A. sciiputina Bast.
sublineolata d'O. . . . 350 .

A. lineolatii Conr. non Roe.
Kurracheensis d'A. . . 350 .

A, tortuosa Sow., non l.K.

subaffinis d'O 349 .

A. ttfj'mis Gene noii Do.i.

Smithi Dsh 350 .

A. subrottnita Sm., non Cur.
(= C u c u I I aea nimmt mit

dem Alter der Schichten
ab) .368 ,

spp. palaenlilh.
antiqua Sow. . ,

Cawdori Sow.

Hardingi Sow.
angusta Sow.

»VV
spp.

370
370
370
370
370
371

371
.371

371

roinutissima d'O. .

A. Cuc. minuta G(

»PP
spp. ootith
spp 371 .

lineataGp. (inLiasu. Oxf.?).37l .

cucullata Mü. (in Inf. Ool.

und Solenhof.y» . . . .372 .

oblonga Sow. (Inf. Ool.,

Oxf. u. Coralr.) . 372.375 .37

A. C. oblonfj'i Gr.
Area subparvula d'O. . 373 .

A. C. parvula Mü.Gf. 373 .

spp 374 .

spp. 374

Hecate Dsh 374 36

A. elonqatn Gf. non Sow. 375 .

A. Hfcnte d'O. Prodr.
A. Harpya d'O. ... 375 .

C. pectinata Phill. . . 375 .

C. triangniari» Phill. . 375 .

spp '76 .

spp 376 .

teitH Roe .376 .

loncirostris .376 .

ovalis Roe .376 .

tpp. cret 380 .

A. Gabrielis dO. (Eur.,

Amer.) 376 .

A. dilatiitn Bouss.
carinata (bis TntTeHu) . .376 .

fibrosa (bis Grünsand) . 376 .

glabra 377 .

spp. . .

spp. . .

spp. tert.

377
378

^.A

"olgende Synonyme werden noch
bei Cuciiilaea beriehtigO-
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8'rs

Fossile 1 c
Foüsile = s

S. Tf. Fg. Arten.

J*
S. Tf. Fg. Arten.

II
iullaea anfiqiia Sow. 368,370 . . Cucullaea longirostris Roe. 369 . .

A. tubantiqua d'O. I C. oblonqa Klöd.
ibovata 370 . . patruelis Dsh 369 . .

C. ovalis Roe.C. ov/ita Sow. non Roe.
Area tubovata d'O. j C. trxta d'O. pars.

siiliparvula d'O. . . . 370 . . [

A. C. jiarvulu Gr., non Roe. >ni . .

;ac-Covana Kon. ... 370 . .

A. (?C.) teniiistria Mc. non Mij.
riata Dsh 368 . .•

MytUitcs striatus Schlth.
Area ii/bparoula d'O.

Janira Dsh 370 .

A. C. nnliqun Gf. non Sow.
«pasia Dsh 369 .

Area conce»ifrjco MiJ. «onCu.c.RoE.

A. C. peclinata Gf., non Phill.
Area Janira d'O.

subelegans Dsh. . . . 370 .

Area Asp'isia d'O. Pectunculus elegans Fisch.
Cueullaea elegnns Roüill.rmosissima Dsh. . . 369 . .

Area formosa Kpst. non Cu. f. Sow. Sowerbvi Dsh 368 . . \

Area formosissim/i d'O. )" • • A. eärinata Sow. 1818 '

oldfiissi Alb 369 . . inon Area c. 18l3).
acutangnla Dsh. ... 368 . .

A. C. 7ninutu Gf. non Sow.
A. miniUissima d'O. A. C. earinnt/i Gl' , non Sow.
iasiana Roe. non Ziet. 370 . . Passyana Dsh 368
{Tion Area tr. n'O.J. C. caritiatii Passy, non Sow.
ycetf' Dsh 368 . . Area glabra Rss. non Sow.

Area P. d'O.C. bipartitu Lvc. non Area L. Roe.
ischeri Dsh 369 . . subglabra Dsh .... 368 . .

/'^ ' •

,1. C'ineinna d'O. non Phill. Aren glabra Gf., non Sow.
A. Fischeri d'O. Area subglabra d'O.

Matheroniana .... 369 . .

ibconcinna Dsh. . . . 369 .

C. A. concinna d'O. non 1'hili,.

'

Area glabra Gein.
A. subeoneinn'i d'O.
hillipsiana Dsh. ... 369 .

C. elnngata Philf.. non Sow.
A Phillipsiana d'O.

Area Matheroniitna d'O
Adolphaei f?] Dsh. . . 370 .

III . . C. rotundata Roe. 1844, non 1836. \

;eyserlingi Dsh. ... .369 . .

C. elongatii Keys. II'. Subordo.
Jrra Keyserlingi d'O. Dimya pallio aperto, irregu-nblineata Dsh. ... 369 . .

^. C. llneufa Gr., no« Area 1. Gf.
lär i a.

Arra subliueala Dsh.
telecila Dsh 369 . .

19. Aetherieae.
C. nblonga Phill. non Sow.
Area H. d'O. ^

Aetheria L 384 . . . . •

Hier endet die letzte Lieferung:. Da seit zwei Jahren keine Fortsetzung mehr er-
licnen ist, so steht dahin, ob da.s Werk zum Abschluss kommen wird.

R.Hensrl: Beiträge zur Kenntniss fossiler Säugethiere (Zeitschr. d
•utsch. geolo-. Gesellsch. 185G, VIII, 279-290, Tf. 13). Eine Fortsetzung der im
hrb. 18S2, S. 463 angezeigten Untersuchungen:
Mi so therm US torquatus, sein Gebiss S. 279.

Mus orthodon H. in der Breccie von Cagliari S. 281. Die Untersuchung geht
^ einer genauen Vcrgleichung der lebenden Mäuse-Arten Europa'« aus. Cagliari lie-

I Kiefer-Theile und Zähne. Die Form der Unterkiefer-Reste und die Grosse derselben
wie die der Backen-Zähne sind nie bei Mus decumanus. Bei den Ratten sind die
icker der Backen Zähne wenig ij-olirl und nur unbedeutend geneigt; die eigentlichen
iusc haben vollsländig isnlirle und .'^fark gekiümmlc Höcker. Die fossilen Zahne
id aber fast senkrecht ge.Melit , und die Höcker einer jeden Queerreihe scheinen noch
miger isolirt gewesen zu «eyn als bei den Ratten. Von denen der Mäuse entfernen

diese Zähne ansehnlich; die Ratten vermitteln aber diese Enlfemuilg. Gervais
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Angabe des Vorkomnions von Mus sylvaticus in der Binclc v(>n Corsika

ist ganz ohne Nacliweis. Die von ihm in der t'ateonlol. Fran^.aise p. 'l\

aufgeführten fossilen Allen sind siclier von den lebendeit verscliieden, aber

ihre fossilen Reste so unzureichend bekannt, dass sich kein genügender

liegritF von diesen Arten geben lässf.

W. B. Ror.EP.s : P a r a d o x i d e s aus ni e t a m o r p h i s c h c n Gestei-

nen in Ost- Massachusetts (Edinb. Jouni. 1856, b, IV, 301-304).

In Ost-Massachusetts findet sich eine weit verbreitete, oft von Feuer-Ge-

steinen unlerbrocliene Schichlen-Rcihe von metaniorphischen Scliiefern und

Giics-Steiiien, die bis jetzt, obwohl sie noch keine Fossil-Reste gelie-

fert, für p^iläolithische gehalten worden sind, ^un hat der Vf. auf der

Grenze von Quiiicy und ßrainlref, 10 Engl. Meil. südlieh von Boston,

einen Bruch in jenen Gesteinen kennen gelernt, der Trilobiten liefert und

zwar Kerne eines Paradoxides, der mit P. spinosus Bakh. .m» mei-

sten Ahnliehkeil hat. Es ist der P. Harlani GREl.^'s, der ein Exemplar

davon beschrieben, ohne denFundoit zu kennen, und von welchem auch

Barrande bereits geäussert, dass er mit seinem P. spinosus identi.sch

zu seyn scheine. Andere Paraduxidcn sind bis jetzt in N.-Amerika nicht

vorgekommen, da der P. Boltoni nach Bai'.rawdk ein Lichas ist. Somit

wäie denn auch erwiesen, dass jene SchichrenRcihc den tiefsten paiäoli-

Ihischen Gebilden, etwas über dem Potsdam-Sandsteine und Dikelocepha-

lus Kalke Owen's in Wisconsin und Minnesota angehöre und der ersten

paläozoischen Fauna Böhmens und den Lingula-Flags Englands entspreche.

D. Verschiedenes.

C. ÜErpiVKR: Konservirung von Pelrefakleii (Würllemb.

Jahreshefte 1857, XIII. 108). Pelrefaklen-Iialtigc Gesteine, u eiche wäh-

rend des Transportes zu zerfallm drohen, schützt man dagegen, wenn

man sie 10 Minuten lang in eine AuHösuung von Wasserglas eintaucht

und an der Luft Yibtrocknjn lässt. Soll die Form scharf bleiben, so

tränkt man das Gestein nur bis zu dem Grade, dass es beim Heraus-

nehmen die anhängende Auflösung noch wie ein Schwamm einsaugt und

keinen glänzenden Überzug behält. Bei fetten Opalinus- und Ornaten-

Thonen, die sich leicht abblättern, aber wenig einsaugen, muss man

die Lösung mit dem Pinsel aufiragen. — Als Kitt für zerbrtichene Petic-

fakten ist das Wasserglas jedem andern Mittel an Binde-Kraft überlegen.

i L 5 B R A R Y . )^
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