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III. Abhandlungen.
Geologisches Profil der Schwarzwaldbahn von Zufenhausen
nach Calw.
Von Dr. Oscar Fraas.
Mit einem colorirten Längenprofil.

(Taf. IIL.)

Die nachstehende Arbeit ist der erste Versuch der Ver-

öffentlichung‘ der im Laufe der letzten 5 Jahre ausgeführten
geologischen Aufnahmen an der Württembergischen Staatsbahn. Die
K. Eisenbahndirektion hatte in richtiger Würdigung des Werthes
derartiger geologischer Aufnahmen im Juni 1870 einen Geologen

und einen Ingenieur (Professor Fraas und Sect.-Ingen. Keller)
damit betraut und wurde seither die Mehrzahl unserer Eisenbahnen

in der Weise aufgenommen, dass beide Fachmänner gemeinsam

sämmtliche Linien begingen und die geologischen Verhältnisse
zunächst in die lithographirten Längenprofile einzeichneten, welche
zur Uebersicht des Standes der Bauarbeiten gefertigt werden.
Der Massstab dieser Längenprofile ist 1: 20,000 mit 40 facher
Ueberhöhung, d.h. der Massstab für die Höhen beträgt 1: 500.
An und für sich genügte diese Art der Verzeichnung der geologischen Verhältnisse für die Zwecke der K. Kisenbahnverwaltung. Denn in dem Schema für die Geschäftsberichte wird bei

der „Bahnbeschreibung“ unter II, A. eine Beschreibung der
Bahn verlangt, „wie sie bei dem orographischen und hydro-
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graphischen Charakter der durchschnittenen Landestheile anzu-

legen war.“
Die natürlichen geographischen Verhältnisse d. h. die geognostische Beschaffenheit des Untergrunds, die Formen, welche
der Untergrund an seiner Oberfläche bildet, und als natürliche

Consequenz dieser beiden Faktoren die Art der Wassersammlung
in den verschiedenen Schichten bedingt naturgemäss die Art der
Bahnanlage und bildet zugleich die natürliche Grundlage für die
Beschreibung aller mit der Bahn zusammenhängenden Anlagen
sowie mittelbar der Verhältnisse des Verkehrs und der Ergebnisse des Betriebs.
In

dem obenerwähnten hohen Erlass der K. Eisenbahn-

Direktion vom 22, Juni 1870 wird bereits in Aussicht genommen,

dass die begonnene Arbeit (Professor Fraas hatte nämlich damals schon einige zunächst privatim während der Bahnbauten in

den sechziger Jahren gefertigte Profile vorgelegt) zugleich einen
allgemeinen bleibenden Werth gewinnen werde. Sollte diese
Aussicht sich realisiren, so musste darauf bedacht werden, die
Profile zu verkleinern und denselben eine gewisse bequem zu
handhabende Form zu geben. Zu dem Ende wurden verschie-

dene Versuche gemacht und

schliesslich

der Längenmassstab

von 1: 40,000 bei einem Höhenmassstab von 1: 4000 für den

geeignetsten erachtet. Die Anwendung dieses Massstabs für die
Zwecke des statistischen Büreaus wurde denn auch laut hohen

Erlasses vom 28. Dezember 1872 in einer Mittheilung der K.

Eisenbahn-Direktion gut geheissen.
Von Seiten dieser Behörde sowohl als auch von Seiten des
naturhistorischen Vereins wurde nunmehr der Wunsch einer Publi-

kation der Profile ausgesprochen, verbunden mit einer geognostischen Bahnbeschreibung, welche eine Erläuterung des Profils
lieferte.
Zunächst handelte es sich um die Frage, welcher Massstab
und welche Form des Profils für die Zwecke der Publikation

am Geeignetsten wäre.

Das Resultat mehrfacher Berathungen

war schliesslich das vorliegende Profil, das sich im Längenmassstab von 1: 50,000 an den Massstab

unserer topographischen
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Karten, so wie des geognostischen Atlases anschliesst.

Bei

einem Höhenmassstab von 1: 5000 bildet die 10fache Veberhöhung keine störende Carricatur, wie sie z. B. in den Brouil-

Jonblättern für jeden Laien existirt und glauben wir vorliegende Arbeit, als Resultat mühevoller Versuche und Studien
weiteren Kreisen im Gebiet der Naturgeschichte und der Technik
vorlegen zu dürfen. — Ein

Längenprofil

bleibt

unter allen

Umständen etwas misslich zu handhaben und unbequem für
das gewohnte Format unserer Bücher, das sind aber Uebelstände,
die jedem Profil ankleben. Mit der Grösse des Massstabs vergrössert sich stets auch das Mass der Unbequemlichkeit. Der
von uns gewählte Massstab, als der überhaupt kleinste, führt
jedenfalls das geringste Mass von Unbequemlichkeit mit sich
und so hoffen die Verfasser auf eine günstige Aufnahme des
Profils sowohl als der Bahnbeschreibung Seitens der geneigten
Leser.
Gerne hätte der Verfasser der Bahnbeschreibung zur Vervollständigung derselben eine kurze Geschichte des Bahnbaus ge-

geben, beginnend mit den erstmaligen Agitationen, den Kammerverhandlungen und der Gesetzesvorlage, sofort übergehend zu
der Trassirung der Bahn, der Vergebung der Arbeiten, deren
Anfang und Vollendung und schliessend mit der Eröffnung der
einzelnen Strecken und den dermaligen Ergebnissen des Betriebs. Es war ihm aber nicht möglich, die betreffenden Mit-

theilungen bei den verschiedenen Stellen aufzubringen und verzichtete schliesslich der Verfasser gerne auf diesen an sich ge-

wiss allgemein interessanten, aber der geognostischen Sphäre
doch auch ferner liegenden Theil der Beschreibung.

I. Allgemeine Uebersicht.
Die 49,1 Kilometer lange Strecke bewegt sich nirgends
lange in den Thalläufen, setzt vielmehr quer über die Thäler
und Wasserscheiden und durchschneidet die Wassergebiete des
Neckars, der Glems, Würm und Nagold. „Gäu“ ist der landläufige Name für die Gegend, auch wohl das untere Gäu oder

das Strohgäu genannt, mit gemischter halb alemannischer, halb
rheinfränkischer Bevölkerung , die hier im Mittelpunkt des alten
Herzogthums Schwaben sich verquickt und seit etwa Einem Jahrtausend mit dem Bau des Feldes beschäftigt eine wohlhabende

Existenz sich gegründet hat. Dass auch geistige Früchte auf
diesem Boden reiften, beweist eine Reihe berühmter Männer:
Theologen, Philosophen, Mathematiker, unter denen Johannes
Kepler unbestritten den ersten Platz einnimmt, dessen Riesengeist vielleicht am weitesten unter allen Sterblichen hinausgegriffen hat in die Bahnen der Weltenkörper.
Ueber solchen alten Cultur-Boden führt die Bahn mit 8

Stationen, zu denen weitere 14 Ortschaften (s. Tabelle folg. 8.)
treten, die so nahe an der Bahn liegen, dass sie als unmittelbar

an derselben betheiligt, bezeichnet werden können.

Die Station Zuffenhausen, auf welcher die Schwarzwaldbahn von der Hauptbahn abzweigt, liegt auf einem tief ausgehobenen Grund: sobald man dieselbe verlassen und den gleich
tiefen Einschnitt hinter sich hat, eröffnet sich der Ausblick links

auf die Schlotwiese, eine kleine Fabrikanlage die etwas trübselig
aus dem Busch blickt, rechts auf das Neuwirthshaus, das früher
ein berühmtes Wirthshaus war an der grossen Heerstrasse, jetzt
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aber ein einfaches landwirthschaftliches Gebäude der Stuttgarter
Zuckerfabrik geworden ist. Mit der Höhe, die jetzt erreicht

wird, beginnt das Gäu, ein stundenlanges fruchtbares Feld, dem
der südlich gelegene waldige Höhenzug seinen Reiz verleiht. In
der Mitte dieses Höhenzugs schaut das alte herzogliche Lustschloss Solitude auf die gesegneten Fluren des Schwabenlands
hernieder, an dessen Ende liegt die alte Warte des Engelbergs.
Am Fusse der Höhe liegen die Orte: Weil im Dorf mit dem
Berkheimer Hof und Gerlingen. Zur Rechten liegt das Dorf
Kornthal, eine im Jahr 1819 auf einem alten Hofgut gegründete Gemeinde Altglaubiger, die sich hier nach Art der
Brüdergemeinden mit eigener weltlicher und kirchlicher Verfas-

sung eingerichtet haben und gleich diesen ihre vortrefflichen Erziehungs- und Bildungsanstalten haben, deren Zöglinge sich über
den ganzen KErdkreis vertheilen.
In Ditzingen fliesst der
Glemsbach mitten durchs Ort. Er trennte in alten Zeiten die

Herzogthümer Alemanien und Franken, woran heute noch die
beiden alten Kirchen erinnern, von denen die eine die Speyrer
Kirche heisst, die andere die Constanzer Kirche. Rechts von

Ditzingen liegt Hirschlanden, ein kleines aber wohlhabendes
Bauerndorf mitten im Ackerfeld. Ebenso bleibt Höfingen rechts
liegen mit dem alten Felsenschloss der Schlegler-Ritter und
seiner jetzt 1100 Jahre alten Kirche, während Leonberg,
frühere Residenzstadt der Herzoge von Württemberg jetzt einfache Oberamtsstadt zur Linken bleibt und mit seinem alten

Schloss auf der Höhe sich malerisch ausnimmt. Das grosse
Bauerndorf Eltingen liegt, obgleich von der Baln aus nicht sichtbar, nahe bei der Station Leonberg, hinter dem Waldrücken ver-

steckt liegen Warmbronn und Magstadt. Dagegen tritt das nach
dem grossen Brand von 1855 neu erbaute Dorf Renningen,
obgleich 10 Minuten von der Station entfernt mit der neuer

Kirche und den neuen Häusern auffällig in Sicht. Nicht minder

auffällig macht sich, nachdem Malmsheim zur Rechten gelassen
worden, durch seine mittelalterlichen Bauten von Thürmen, Mauern,
Kirche und Kapellen die alte Reichstadt Weil, gewöhnlich Weil
die Stadt genannt. Von 1275 an reichsunmittelbar, erblühte

—
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hier das reichstädische Bürgerthum bis zum 30jährigen Krieg
in wunderbarer Weise: aus demselben gingen zu Ende des 16.

Jahrhunderts Johannes Brenz und Johannes Kepler hervor.
Aber seit dem Krieg, in welchem schliesslich die Franzosen
unter Varennes die Stadt erstürmten und zerstörten, erholte sich
die Stadt nicht wieder und kam in Folge Reichskammerbeschlusses vom 25. Febr. 1803 als Entschädigung für Mömpelgard an Württemberg.
Zu Weil gehören die Dörfer Merklingen und Döffingen. Die
Bahn ist jetzt im Würmthal, an dessen nördlichem Gehäng sie
bis Schafhausen hinansteigt, einem alten Besitz des Klosters
Hirsau. Hier beginnt die grosse Schlinge der Bahn, die in einem
28 M. tiefen Einschnitt durch den Hacksberg führt, um die
Höhe zu gewinnen, von der aus man links unten auf das freund-

liche und reinliche Dätzingen niederblickt mit dem gräflich Dillenschen Schloss und dessen wasserreichen Gartenanlagen. Dätzingen
ist ein alter Besitz des Deutschordens, dessen letzter Comthur
1805 denselben an Württemberg abtrat. Durch Dätzingen fliesst
der Altbach, an welchem eine halbe Wegstunde weiter oben

Ostelsheim mit seiner fleissigen und sparsamen Bevölkerung liegt,
von welcher die Hoffmann stammen, zunächst der Gründer der

Kornthaler Gemeinde, der Vater des Berliner Oberhofpredigers
und des Vorstands der nach Syrien ausgewanderten Colonisten.
Ueber Dämme und durch Einschnitte führt die Bahn in den

716 M. langen Forsttunnel, bei dessen Austritt die höchste Höhe
der Bahn (508,4 M.) erreicht ist, auf welcher die Station Alt-

hengstett liegt, mit seinem wohlbefestigten alten Kirchhof.
Um von dieser Höhe aus in das 172 M. tiefer gelegene Nagold-

thal zu gelangen, welches ein rüstiger Fussgänger in einer halben Stunde erreicht, musste die Bahn einen Umweg von 11
Kilom. machen. Zunächst führt sie durch den 36 M. tiefen
Au-Einschnitt, den man anfänglich in einem Tunnel zu durch-

stechen gedachte.

Der Wasserandrang war aber so bedeutend,

dass man sich zu einem Einschnitt genöthigt sah. Mit dem
Hirsauer Tunnel und seinem 27 M. tiefen Einschnitt in die

rothen Sandsteinfelsen ist der eigentliche Schwarzwald erreicht,

—-
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hinter dem Tunnel öffnet sich das „Thäle“ mit seinen Riesenbauten, dem 64 M. hohen Bahndamm und der Ableitung des
Baches in eigenem 200 M. langem Tunnel durch den vorspringenden Bergkopf. Rechts unten liegt Hirsau mit seinem tausendjährigen Kloster, der berühmten Ulme und den Resten einer
Säulenbasilika vom Jahr 1059.

Am Welzberg, wo die Bahn

abermals eine Schlinge macht, sind grossartige Steinbrucharbeiten
im Betrieb, um das vortrefflichste Baumaterial, das wohl in
Württemberg existirt, dauernd zu verwerthen.

Von hier fährt

man vollends halb eingegraben in das Berggehäng in das alte
Calw hinein über den grossen 20 M. weiten Viadukt, der den
Ziegelbach und die alte Staatsstrasse überbrückt. Wir sind am

Ende der Bahnstrecke angelangt und haben die Bahn erreicht,
welche den Rhein und obern Neckar auf kürzestem Wege verbindet und befinden uns nun an der arbeitsamen Nagold, welche

hier im frühesten Mittelalter schon Gewerbe und Handel er-

zeugt hat, die heute noch blühen wie vor Alters und Calw in die
erste Reihe der Gewerbestädte des Landes stellen.

II, Das geologische Profil.
Das geologische Profil ist in einem Längen-Maassstab von
1: 50,000 und einem Höhen-Maassstab von 1: 5000 angelegt.

Die Colorirung zeigt 10 Farben *): Lehm. Keupermergel. Lettenkohle. Oberer Dolomit. Hauptmuschelkalk. Unterer Dolomit. Salz-

gebirge. Wellengebirge. Bunter Sandstein. Die künstlichen Auffüllungen sind schwarz angelegt. Zwei der angedeuteten Formationsglieder, den obern und untern Dolomit befährt die Bahn
nur auf ganz kurze Strecke, wesshalb beide als unwesentlich bei
der Charakteristik der Bahn bei Seite gelassen sind. Im Uebrigen betheiligten sich die verschiedenen geologischen Glieder in
nachstehenden Zahlen an den 49,1 Kilometern Bahnlänge:

*) Die Farben sind genau die Farben der geognostischen SpecialKarte von Württemberg, herausgegeben vom K. stat. topogr. Bureau.
1865—75.

—
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1. Lehm mit 4,2 Kilometer füllt nur die Renninger Mulde und

liegt auf Keupermergel; 2. der untere Keupermergel mit
6,9 Kil.; 3. die Lettenkohle mit 9,2 Kil.; 4. der Hauptmuschelkalk mit 5 Kil.; 5. das Salzgebirge oder die Anhydritgruppe mit 4 Kil.; 6. das Wellengebirge mit 11,2
Kil.; 7. der bunte Sandstein mit 8,5 Kil.
Die Bahn ist somit eine reine Triasbahn, welche sämmtliche
Glieder dieser für Schwaben so wichtigen Formation vom mittleren Buntsandstein an bis herauf zum unteren Keuper durchschneidet und eben damit genaue Messungen der Mächtigkeits-

verhältnisse der einzelnen Glieder ermöglicht hat.

Die Lage-

rungsverhältnisse derselben aber zeigen, dass das älteste For-

mationsglied des bunten Sandsteins, das im Normalprofil das
unterste tiefstgelegene ist, hier im Gegentheil zum höchstge-

legenen wird, während das jüngste Glied des Keupers, im Normalprofil das oberste, in Wirklichkeit das niederste und tiefste
ist.

Das Gebirge fällt in grossen Treppen vom Schwarzwald

gegen das schwäbische Binnenland ab.

Es theilt sich hienach

die Bahnstrecke auf natürliche Weise in nachfolgende Glieder:
1) von Zuffenhausen nach Ditzingen, 2) von Ditzingen zum Wasserbach, 3) die Renninger Mulde, 4) von Weil d. St. nach Althengstett, 5) von Althengstett nach Calw.
1. Von Zuffenhausen nach Ditzingen.

Während das grosse Dorf Zuffenhausen mit seinen 2000
Einwohnern und 450 Gebäuden 10 Minuten von der Station auf

dem fruchtbaren Lehmgrund über dem Muschelkalk in der Niederung des Mühlbachs sich angesiedelt hatte, verlässt der neu

angelegte Bahnhof die Stuttgarter Formation der Keupermergel
nicht. Es ist der untere Theil dieser Gruppe, auf welchem die
grosse Inselstation steht, der mittlere und obere Theil der wohl
100 Meter mächtigen Formation

erhebt sich zunächst zu den

waldigen Höhen des Schelmenwasens und Lembergs, welche den
Ausblick auf die noch höhere Erhebung zur „Haide“ und die
waldige Hochfläche der Solitude verdecken.
So oft Keuperlandschaften aus der Ebene des Muschelkalks
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aufsteigen, immer sind es die mächtigen, kaum durch ein Steinbänkchen unterbrochenen Gipsmergel, welche den scharfen Steilrand ausprägen, der das Auge des Beschauers entzückt. Die
herrschende Farbe, ein trübes, schmutziges Grau, verleiht zwar
dem Bilde nicht den malerischen Ton, den wir im mittleren und
oberen Keuper bewundern, dafür aber hat sich eine üppigere
Pflanzendecke gebildet, welche jede Farbe des Untergrunds
verhüllt.
Die Station steht vollständig in dem ausgehobenen Grund
der Gips führenden Keupermergel, welche vor dem Bau 7 Meter

höher über dem Geleise der Schwarzwaldbahn lagen. Die Gipse
selber, welche der Regel nach das Liegende der Gipsmergel
bilden, wurden auf dem Bahnhof von Zuffenhausen nicht mehr
angeschnitten, erst jenseits der Auffüllung vor Beginn der Kornthaler Horizontale wurden sie in einer Mächtigkeit von 2—3 M.

angefahren. Es ist dieser Gips jedoch nur das Ausgehende mächtiger Gipslager, die in grossen verlassenen Steinbrüchen seitlich
der Bahn anstehend getroffen werden.

Hier beobachtet man

von oben nach unten

2 M. aschgraue Gipsmergel,

3,4 M. Gips, wellig gelagert mit zwischenliegenden Bänken
von Mergel.

Ungleich von der Verwitterung angegriffen bekom-

men die Wände ein zackiges, zerrissenes Aussehen,

0,3 M. aschige, graue Gipsmergel,
2 M. derber grauer Gips, auf welchen gebaut wurde. Wie
mächtig er zur Tiefe geht, ist den dermaligen Aufschlüssen nicht
mehr zu entnehmen, doch scheint die Mächtigkeit des derben Gipses
keine unbeträchtliche zu sein, indem sich in denselben Hohl-

räume und Trichter bilden, welche theilweise Tagbrüche auf den
Feldern zur Folge haben.

So brach z. B. auf den Rübenäckern

gegen das Neuwirthshaus zu Anfang des Monats Dezember 1863

ein ackernder Ochse in ein Loch ein, von dem zuvor keine Spur
vorhanden gewesen war.

Das Loch hatte etwa

1 Meter im

Durchmesser, erweiterte sich aber als umgekehrter Trichter nach
unten zu einer geräumigen 5 Meter im Durchmesser haltenden Höhle.
Die ganze Tiefe vom Tag bis zur Sohle des Loches betrug 6

—
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Meter, aus welcher der verstürzte Ochse nur mit der grössten

Mühe gerettet werden konnte. Die Zerklüftung des Gebirges
nach welcher der Erdfall sich richten musste, beträgt hier
genau hora 6 und 12, die Schichten fallen unter einem Winkel
von 5% gegen Norden ein.

Ueber den Gipsen entwickeln sich gegen Weil im Dorf die
mittleren Schichten der Gipsmergel, zunächst deren untere Grenz-

region gegen die Gipse.

Es liegen hier einzelne nur wenige

Finger dicke Steinbänkchen, sehr hart, dolomitisch und kieselig,
auf deren Unterseite man nicht lange vergeblich nach Pseudomorphosen von Steinsalz suchen darf. Die hier liegenden Afterkrystalle gehören zu den schönsten und schärfstens ausgeprägten
Würfeln mit eingedrückten Seitenwänden. Sie übertreffen an Schärfe
weitaus die Krystalle des kieseligen Sandsteins. Zwischenein
trifft sich auch ein Muschelbänkchen mit den Steinkernen der
Corbula keuperina und der Natica gypsea, womit man die Eindrücke von undeutlichen Bivalven und Gasteropoden bezeichnet,
welche auf den dünnen Steinbänkchen sichtbar werden.

Der Baugrund, welchen die Gipsmergel bilden, gehört im
Ganzen zu den mittelmässigen Böden, die dem Lehmfeld weit

nachstehen. Wohl eignen sich die sonnigen Höhen, die sich über
Kornthal erheben, vortrefflich zum Weinbau, doch sind. es nur
etwas über 12 Hectar, die mit Silvaner und Gutedel und etwas

Trollinger bestockt sind und einen angenehmen Schillerwein erzeugen.
Sobald man jedoch die Niederung betritt, so hat man den

yerwitterten dunkeln Mergel unter sich, der feucht einen zähen,
schlüpferigen Grund, getrocknet aber loses Pulver bildet , das der
Wind aufwirbelt. Am auffälligsten ist dieses Verhalten an son-

nigen Frosttagen des Winters oder ersten Frühjahrs. Die Oberfläche hat der Wind aufgetrocknet zu losem schwarzem Boden, und
doch ist es unmöglich das Feld zu begehen, denn einen Zoll
tiefer ist der Grund noch nass und gefroren. Wochen steht
es noch an, bis der Acker bestellt werden kann und wird er
endlich — viel später als auf dem Lehmfeld — bestellt, so

glänzen an der Scholle die Flächen, welche die Pflugschaar erzeugt
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hat. Extreme Jahreswitterung ertragen die Böden vollends nicht:
anhaltende Trockenheit verwandelt dieselben in heissen schwarzen
Staub, anhaltende Nässe erzeugt einen schwarzen Moorgrund und
Torfsäure.

Nirgends mehr als hier kann der Bauer seinen Ver-

stand üben in der Behandlung des Bodens und durch Drainage
und Entwässerung der Felder einerseits und durch fleissiges
Düngen und rechtzeitiges Umbrechen andrerseits seinen Boden
verbessern. Gerade in dem von der Eisenbahn durchzogenen Felde
auf der Markung von Weil,

Kornthal und dem Neuwirthshaus

beobachtet man mit Freuden die Resultate einer systematischen Verbesserung der von Haus ungünstigen Bodenverhältnisse, aber auch der Contrast zu solchen Verbesserungen lässt
sich an den Aeckern beobachten, wo Schachtelhalme und Disteln
wuchern.

Vor der Horizontale der Station Ditzingen verlässt die Bahnlinie die 6,3 Kilom. lange Strecke der Gipsmergel, um von nun
an die älteren Schichten der Lettenkohle zu schneiden. Der auf

der Station überbrückte Beutenbach wird durch die in dem Wald-

bezirk der Solitude zusammenrinnenden Quellen gebildet, welche
schliesslich im Aischbach und Rapbach zusammenkommen, die
selber sich im Schefzengraben am Fuss der „Steinröhre“ zu dem

Beutenbach vereinigen.
Wer ein ganz ausgezeichnetes Vorkommen der sogenannten
Flammendolomite und Zellenkalke der Lettenkohle kennen lernen

will, hat dazu am Anfang des Schefzengrabens die beste Gelegenheit.

Das Hangende der Lettenkohle bildet ein Zellenkalk von

1,3 M. ohne alle Schichtung. Das Ganze ist Ein Guss blasiger
Tuffkalke voll Drusen, Zellen und eingeschlossenen Stücken farbiger Keupermergel, durch Kalkspat fest cementirt. Die Masse
weist deutlich auf den metamorphischen Ursprung dieses Gesteines hin.

1,3 M. geschichtete Bänke mit welligen, langgezogenen

Kalkspatdrusen
0,6 M. sehr harte krystallinische Dololomitbank mit einer

Lage Myophoria Goldfussi, deren Schalen ausschliesslich hier die
Bank gebildet haben.

Der Dolomit verwittert zu einem braun-
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gelben Pulver, aus welchem dann die freilich gleichfalls sehr
angewitterten Schalen der genannten Muschel herausfallen.

2. Von Ditzingen zum Wasserbach.

Mit Ditzingen sind wir ins Gebiet der Lettenkohle eingetreten, in welcher sich die Linie bis zum Wasserbach 4,7 Kil.
lang bewegt. Bei Höfingen wird noch der Dolomit und der

Muschelkalk berührt in Folge geologischer Störungen, welche
hier

die

eigenthümlichen Niyeaudifferenzen im Profil verur-

sachten. (Siehe den Abschn. III. ü. d. Lagerungsverhältnisse.)
Das Gebiet, welches die Bahn jetzt durchzieht, ist von
Ditzingen an das „Strohgäu“, schlechtweg auch blos das „Gäu“,
die uralte Kornkammer des alten Schwabens, welche heute noch
die Einwohner Stuttgarts zum grossen Theile ernährt. Zu den
beiden Seiten der. Bahn hat sich der Lehm über die Schichten

gelegt, welcher als der einzig richtige Kornboden zugleich der
Grund des Wohlstandes ist, dessen sich die Bewohner des Gäus
erfreuen dürfen.

Die Bahn folgt dem Glemsbach in demselben Gefälle, das
der Bach hat, 1:110. Einschnitte und Dämme folgen einander
in raschem Wechsel, bei der Fleischmühle geht die Bahn von
dem rechten Ufer aufs linke, bei der Scheffelmühle von dem linken

wieder ans rechte. Der erste Einschnitt gleich bei der Station
und dem Uebergang der Staatsstrasse zeigt die oberen Thone

der Lettenkohle, der zweite und dritte Einschnitt (Hollenbaum)
die mittleren Thone und die unteren dolomitischen Bänke, die

sogenannten Flammendolomite. Die Bahnsohle berührt gerade
noch den oberen Muschelkalk-Dolomit. Der vierte Einschnitt
steht bereits im oberen Hauptmuschelkalk mit einer Decke von

Dolomit.

Eine deutliche, mit Lettenkohletrümmern ausgefüllte

Kluft trennt den dritten und vierten Einschnitt von einander.

Eine weitere Kluft hat die Schichten des vierten und fünften
Einschnittes an ein ander verworfen,

während der sechste und

‚siebente Einschnitt im gleichen Horizont bleibt mit dem fünften.
An den beiden letztgenannten Einschnitten beobachtet sich ein
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eigenthümliches Verhalten des Dolomit und Muschelkalks, welche
nicht lagerhaft von einander getrennt, sondern durch eine Dolomitisirung des Kalkes vereint sind; diese selbst kann nur als das Resultat der Einwirkung kohlensäurehaltiger Wasser betrachtet werden.
Der Dolomit dringt in Klüften und Trichtern in den Kalk ein,
So zwar, dass der innere Kern eines dolomitischen Stotzens noch der

schönste blaue Kalk ist, während die der Verwitterung ausgesetzte
Aussenseite Dolomit zeigt.
Es werden ja bekanntlich alle unsere sog. Dolomite nur un-

eigentlich mit diesem Namen bezeichnet. In Wirklichkeit sind es
Doppelsalze von kohlensaurer Kalkerde und Bittererde. Die erstere
wird in Berührung mit durchlaufenden Quellen leichter ausgeführt als die letztere und bleibt somit als Resultat dieser Aus-

laugung eine Gesteinsschichte zurück, in welcher die Bittererde
die Kalkerde überwiegt, was im umgekehrten Mass bei dem
Kalkstein der Fall ist. Kine Bestätigung dieser Anschauung
gab die Tiefbohrung im Stuttgarter Thal, bei welcher die oberen
und unteren Dolomite des Hauptmuschelkalks beide auf ein Minimum

reduzirt waren.

Der untere Dolomit wurde so gut wie

gar nicht gefunden, der obere war nur 2—3 Meter mächtig und

hing mit einer Wasserbank zusammen, welche die ursprüngliche
Kalkschichte in eine dolomitische umgewandelt hatte.
Endlich zeigt der grosse 80 M. tiefe: Einschnitt vor Leon-

berg ein nahezu vollständiges Profil der Lettenkohle, an welchem

zugleich ein dem seither regelmässig östlichen Einfallen entgegengesetztes westliches beobachtet wird.

Der Einschnitt sitzt auf

den obersten Bänken des Hauptmuschelkalks auf, durchfährt dann
den oberen Dolomit und die dolomitischen Flammenkalke, über
denselben baucht sich eine mächtige Linse von Lettenkohlensandstein auf, über welcher dann die mittleren und oberen Letten-

kohlenmergel von einzelnen Bänken durchsetzt folgen. Von den
oberen Bänken bis zum Dolomit ‚misst man eine absolute Mäch-

tigkeit der Lettenkohle von 16 Meter.

Wo jetzt die Station Leonberg aufgefüllt ist, war beim Bau
eine ausgezeichnete Verwerfung zu beobachten, welche die Schichten gerade um die ganze Mächtigkeit des Dolomits verworfen
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Auf der weiteren Strecke von Leonberg bis zum Wasser-

bach treffen wir ungestörte Lagerung und bleibt die Bahnsohle
stets in den geflammten dolomitischen Kalkbänken, die vielfach
sehr reich an Muschelkernen sind.

Es sind vorherrschend die

Steinkerne der Anoplophora lettica, glatten Myophoria und Aroa,
deren palaeontologische Bestimmung wegen der Unklarheit der
Formen ausnehmend erschwert ist.

3. Die Renninger Versenkung.

Das grosse 16 Quadrat-Kilometer haltende etwas unregelmässige Viereck von fruchtbarem Lehmfeld und Keuper-Untergrund, an welchem sich die Markungen von Renningen und

Malmsheim betheiligen, bildet eine alte Einsenkung innerhalb
des ringsverbreiteten Muschelkalkreviers, von dem man in den

hier tiefer liegenden Keuper hinabsteigt. Das Profil zeigt
die Versenkung augenfällig, indem die Linie im Wasserbach mit
Einem Ruck aus dem Muschelkalk in die Gipsmergel einfährt und

beim Malmsheimer Sparnsberg in ebenso scharfem Schnitt die
Mergel wieder verlässt, um wieder in den Muschelkalk einzutreten. Eine kaum 1 M. breite Verwerfungskluft trennt das
eine wie das andre Mal die Gipsmergel und den Kalk. 30—40 M.
beträgt die Sprunghöhe, um welche beide Theile an einander verworfen sind.

Bei der Einfahrt in den Wasserbach beim sog. „Wechsel“,
einem bedeutungsvollen Gewandsnamen, tritt die Bahn aus der

Lettenkohle, beziehungsweise aus einem wenige Meter breiten
Trum Muschelkalk in rothe Gipsmergel ein, welche den oberen
Horizont dieser Keupergruppe bezeichnen. Massenhafte Lehme
decken das Gebirge in dem ganzen versunkenen Gebiet und
machen die Felder von Renningen und Malmsheim zu den fruchtbarsten Feldern der Gegend. Bei der Fundation der Durchlässe
und bei dem tiefen Einschnitt vor der Station kam stets der

rothe Gipsmergel zu Tage, sichtlich gedrückt und stark verwittert.
Dieses Verhältniss hält an über 4,8 Kilometer, bis die Linie ebenso
plötzlich als sie den Keuper betritt, ihn am Sparnsberg wieder
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Auch hier wieder zeigte der Bahnbau eine wenige

Meter breite Kluft nicht blos mit Lehm sondern auch mit einer

Trümmermasse jüngeren Keupers erfüllt. Stubensande, bunte Mergel und Schilfsande stacken brockenweise in der Kluft, zum Beweis,
dass die Keuperversenkung von Renningen zu einer Zeit geschah,
da über den jetzt zu Tage gehenden Gipsmergeln noch die

höheren Schichten des Keupers auflagerten und die Versenkung
mitmachten.

Während die Brücke über den Rankbach noch auf Pfählen

fundirt werden musste, indem die Lehme und verwitterten Gipsmergel keinen Grund boten und auch das Wärterhaus zum Sparnsberg noch auf Keuperletten steht, die ein steiles Einfallen gegen
den Berg zeigten, kam nun die eigentliche Spalte mit Lehm
ausgefüllt, in welchem schüttiger Weise Muschelkalk und Keupersandtrümmer stacken, Gegen den Lehm und Schutt aber war
die Kalkwand des Sparnsbergs steil abgeschnitten. Das Ausgehende der Steilwand war abgerissen und zerfetzt, wie denn auch

der ganze Einschnitt des Sparnsberges die deutlichsten Spuren
von Stürzen und Erschütterungen zeigt, die überall ein durch
und durch zerrissenes und zerklüftetes Gestein schufen.

Der

Horizont der Muschelkalkgruppe ist der über der Enerinusbank, welche im Rankberg-Einschnitt 4—6 M. über der Bahnsohle an der Böschung zu Tage tritt.

Der Kalk ist hart und

kieselig, wo er mit dem bedeckenden Lehm in Berührung kommt.
An der Berührungsstelle der Lehme und Kalkbänke sind die

Kalke abgerutscht und abgerieben wie durch langen Waschprocess,

Verkieselte Schalen von Terebrateln, Stacheln von Cida-

riten und zahllose Encrinusstilglieder sehen über die geglätteten
Köpfe der Kalkbänke heraus. Die Bänke selbst sind wie durch
seitlichen Druck aus ihrer horizontalen Lage verschoben und

schlagen verschiedene Hacken und Kniee.

Endlich zeigt der

dritte Einschnitt in den Plammerberg gar keine ursprüngliche
Lagerung mehr, sondern nur von der Höhe gegen die Würm
abgerutschte Bänke, er bildet somit nur den Schuttfuss der höher

gelagerten Muschelkalkschichten.
Zu beachten ist etwa noch die Lagerung des Lehms in
R*

—

116

—

sämmtlichen 3 Muschelkalkeinschnitten.

Derselbe hängt nur an

der Ostseite der durchschnittenen Hügel.

Auf der Westseite

fehlt er oder wurde, wenn er je vorhanden war wieder abge-

waschen.
Von selbst versteht sich wohl der Zusammenhang dieser

Renninger Versenkung mit anderen naheliegenden Schichtenstörungen. Bei der vorliegenden Arbeit haben wir uns lediglich
nur darauf beschränkt, was an dem eigentlichen Bahnprofil be-

obachtet wird.

Sonst hätten wir nothwendig‘ uns darüber zu

verbreiten, wie die Spalten, welche das Renninger Feld bedingen
und umgrenzen, ihre Fortsetzung weiterhin finden, namentlich
wie die Filderspalte (Jahresh. XVII. pag. 224) bis hieher sich
fortsetzt.

Man darf nur die Linie, welche von Neckarthailfingen

nach Vaihingen a./F. führt, verlängern, so trifft sie den Wasserbach genau an der Stelle, wo der Wechsel von Muschelkalk und

oberen Gipsmergeln zu beobachten ist. Angesichts solcher Thatsachen kann Niemand mehr auf den Gedanken kommen, derartige

Verhältnisse auf Rechnung ursprünglicher Ablagerung setzen oder
durch Denudation erklären zu wollen.

4. Von Weil die Stadt bis Althengstett.

Die ganze (incl. der Stationen) 13,3 Km, lange Strecke bewegt sich im Anhydrit und im Wellengebirge, welche beide
einen Aufschluss boten, wie er in Württemberg nur noch an der

Tauberbahn zwischen Laudenbach und Mergentheim existirt. Diese
Strecke ist unstreitig die interessanteste der ganzen Schwarzwaldbahn, indem sie uns das sonst überall unter dem Schutt des
Muschelkalks versteckte Salz- und Wellengebirge vor Augen
legt, wie es am Ausgehenden der Formationen sich zeigt.

Der ‘Anfang der Strecke ist durch den Würmübergang präcisirt.

Das Bett des Flusses hat eine alte Verwerfungsspalte

benutzt, welche Muschelkalk und Wellengebirge in Ein Niveau
gebracht hat.

Auf der Ostseite der Brücke noch die unteren

Schichten des‘ Hauptmuschelkalks, auf der Westseite das "obere
Wellengebirge, die Spalte selbst tief mit Lehm erfüllt, also dass
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die Fundation auf Pfählen ruhen musste. So lange die Horizontale
anhält, ist die Bahn im oberen Wellenmergel bis zu dem grossen
Durchlass der Strassen durch den 11 M. hohen Damm, jenseits
des Dammes betritt sie das Anhydritgebirge, auf der Grenze
eine sehr reiche Myophorienbank durchschneidend, welche in
Folge eines kleinen Hackenschlags , den die Schichten machen,
westlich einfällt, bald aber ist das östliche Einfallen der Schichten

wieder hergestellt.

Der Zustand, in welchem sich die Anhydrit-

gruppe auf dieser Strecke befindet, ist genau der Zustand, in welchem

der Hacksberg und der Forst sich befinden: Keine Spur mehr
von Schichten und Lagern, keine Spur mehr weder von Anhydrit
noch von Gips oder Salz, längst hat das Wasser Alles ausgeführt. Statt der ursprünglichen, wohl 60—"70 M. mächtigen Formation ist nur noch ein Lettenschlag von 16 M. übrig, in wel-

chen Zellenkalke, ausgelaugte krystallinische Dolomite und Feuersteine eingewürgt sind. Gelbe, rothe, grüne Letten wechseln
mit einander, da und dort sind sie zu harten Knauern cementirt,
das ganze Gebirge besteht aus umgewandeltem Gestein. Das
Steigen der Bahn ist parallel mit dem Hangenden der Wellenmergel, welche bei den 4 Durchlässen auf der genannten Strecke
erreicht werden.

Bei Km. 28,7, wo die Bahn die grosse Curve

gegen Westen macht, liegt in der überdämmten Thalspalte eine
ansehnliche Verwerfung, in welcher der bunte Sandstein plötzlich sich zu Tage macht 16 M. unter der Schwellenhöhe. Leider

überdecken, wie das freilich meist der Fall ist, massige Lehme
die Spalte und noch dazu nasser Wiesengrund, der die Aus-

beutung der Sandsteine für Bahnzwecke zur Unmöglichkeit gemacht hat. Einst war neben der Staatsstrasse ein grossartiger
Steinbruch eröffnet und wurde das prachtvollste Material ausgebrochen, von welchem z. B. die Postamente für die Pferdegrup-

pen der „unteren Anlagen“ stammen, aber nach Ausbruch der
oberen Bänke wurde der Wasserzudrang so bedeutend, dass bei
der Unmöglichkeit einer Entwässerung der Steinbruch keine weitere
Verwendung bietet. Die Verwerfungskluft streicht hora 9, das
Kinfallen der Schichten ist hora 3. (N.-W.)
Den grossartigsten Aufschluss bietet nach Verlassen der
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Station Schafhausen und derselben Verwerfungskluft, welche das
Wellengebirge am Sandstein hat sinken lassen und nun jetzt
das obere Wellengebirge am untern abfallen lässt, der Hacks-

berg mit seinem 30 M. tiefen Einschnitt im Hauptmuschelkalk,
Dolomit und Anhydrit. Der letztere steht noch 3 M. über der
Bahnsohle, auf den Dolomit kommen 12 M., auf Hauptmuschelkalk 15.

Diese 15 M. repräsentiren den unteren Theil des

Hauptmuschelkalks, der noch unter den Encrinusbänken liegt.
3 gewaltige Bänke zu unterst, und ebenso viele zu oberst des

Aufschlusses, zwischen beiden dünne Brockelbänke, gaben das
schätzenswertheste Material für den Bahnbau ab. Im Liegenden
der letzten blauen Kalkbank zieht sich die Grenze zwischen
Hauptmuschelkalk und dem unteren Dolomit hin, scharf gezeichnet durch ein 0,3 M. breites schwarzes Band von Horn-

stein, das voll hirsekerngrossen Einschlüssen steckt. Organische
Structur habe ich an keinem der Körner wahrgenommen: sie
scheinen ihre Entstehung derselben Ursache zu verdanken, welche
die Oolite erzeugt hat, und sind eine ausserordentlich weit verbreitete Erscheinung, welche in Süd- und Mitteldeutschland für

den Horizont zwischen Muschelkalk und Anhydritgruppe beziehungsweise Dolomit bezeichnend ist. Prof. Sandberger erwähnt
des dolomitischen Kalkes mit Hornstein

von Canton Aargau,

Oberbaden, Carlsruhe, Würzburg, Thüringen und Bayreuth. Speciell in der Würzburger Gegend beobachtet er eine 1,5 M. dicke

Lage geradschiefriger, frisch dunkelblauer, angewittert gelbgrauem,
öfter undeutlich oolitischen Kalk mit Schnüren schwarzen Horn-

steins.

Weiterhin fehlt es nicht an Localitäten, wo in Kalken

und Hornsteinen Bruchstücke oder ganze Schalen der bekannten

Zwei- und Einschaler in Menge liegen, (Myoph. vulgaris, Gervillia costata, Corbula gregaria, Natica oolitica), welche gerade hier am liebsten vorkommen.

Es ist somit die Hornstein-

bank eine in Süd- und Mitteldeutschland verbreitete Erscheinung,
die im Hacksberg in ganz ausgezeichneter Weise beobachtet
werden konnte. Das Hornsteinband klebt nämlich nach oben an

einem gelben spätigen Gestein, von dem es durch kein Lager
getrennt ist. Unter der Feuersteinbank liegen zunächst 2 starke
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Bänke dolomitischen Gesteins, welche die Bildung der Zellenkalke
vollkommen klar veranschaulichen; denn sie bestehen abwechselnd
aus Dolomit und Zellenkalk, so zwar dass die Bildung des letzteren

an den Klüften und Abgängen anhebt, der Schichtenkern .zwischen
den Abgängen aber noch unveränderter Dolomit ist. Zellen-

kalke sind augenscheinliche Verwitterungsprodukte
des Dolomits. Die Zellen der Kalke sind beim frischen Anbruch noch von einem gelben Pulver erfüllt, das aber alsbald
herausfällt, im Hintergrund der Zelle steht dann noch das gelbe
Pulver als festes Gestein an; schlägt man die Bank entzwei, so

ist ihr Kern noch durch und durch kompakter Dolomit.
Vergleicht man mit diesem Vorkommen die Verhältnisse
der Schichten, auf welche die Tagverwitterungen keinen Einfluss

mehr haben, so gestaltet sich hier die Sache ganz anders..
Friedrichshaller Schachte lagen zu unterst des Hauptmuschelkalks

8 M. gelbe Mergel, die mit schiefrigen oder dickgeschichteten,
bituminösen, dolomitischen Kalksteinen wechselten: in den gelben,
dolomitischen Mergeln brachen die wilden Wasser aus, deren Bewältigung seiner Zeit so viel Mühe, Zeit und Geld erforderte.

Unter den Mergeln und Kalken folgten 50 M. blättriger Gips
und Anhydrit, abwechselnd Salzthon und dolomitischer Mergel
und 13 M. Steinsalz. Von den Hacksberger Hornsteinen und

Zellenkalken somit keine Spur. Ebenso wenig zeigte sich im
Stuttgarter Bohrloch unter dem mit 80 M. Mächtigkeit durchsunkenen Hauptmuschelkalk die Hornsteinbank. Der einzige
Unterschied war, dass auf einige Meter Tiefe ein schwarzer,
bituminöser, bittererdereicher Kalk sich zeigte, unter dem unmittelbar der Löffel Gips brachte. Also nicht einmal der sog. untere
Dolomit ist im unverletzten, den Atmosphärilien verschlossenen

Schichtengebirge ausgesprochen: vielmehr ziehen sich durch bituminöse schwarze Kalke mit Bitter-Erde einzelne Schnüre von

Fasergips durch, worunter das mächtige Gips- und Anhydritgebirge liegt. Mit Einschluss der Salzlagers misst es 60 M. Während also unverritztes Gebirge in Stuttgart 60, in Friedrichshall
63 Meter mächtig ist und Einerlei Habitus zeigt von oben bis
unten, ist dasselbe Gebirge an der Bahnlinie 14 M. mächtig,

en
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von welchen 8,5 M. auf Dolomit und Zellenkalk und 5,7 M. auf
Gipsletten zu stehen kommen.

46 Meter Gebirge sind ver-

schwunden, in die Hohlräume ist der Muschelkalk nachgesunken
mit sammt den noch über dem Muschelkalk liegenden Formationen.
Der Druck aber, den das nachstrebende Gebirge auf die ausge-

laugten Gipsmergel und Salzthone ausübte, hatte eine Verpressung und gegenseitige Verschiebung der einzelnen Gebirgstheile
zur Folge, bei welcher die in Letten verwandelten Thone alle

die festen unlöslichen Theile des alten Gebirgs umhüllten. Die
nachgesunkenen Stücke Dolomit und Muschelkalk sind förmlich
in Letten und Schlamm hineingeknetet und gewürgt, und ursprüngliche Lagerung nirgends mehr zu treffen.
In den 5 kleineren Einschnitten zwischen dem Hacksberg
und Forst ist überall das Wellengebirge erschlossen, das am Tag

nicht die geringste Veränderung erfährt, parallel mit der Schwellenhöhe

1:100 gegen Westen ansteigt.

Im ersten Einschnitt

tragen die Wellenmergel noch Gipsletten oder das Sohlgestein
des Hacksbergs darunter:
2 M. braune plattige Dolomite,

4 M. spätig abgehende Wellenmergel,
0,1 M. blaue Kalksteinbank,
2,3 M. graue dolomitische Mergel.
Im Einschnitt zum Honigbaum (Km. 33,3) zieht sich eine
Verwerfung um fast 2 M. Sprunghöhe in der Mitte des Einschnittes durch, so dass das ganze System von Wellenmergel und
Kalken an einander verworfen ist, nämlich:

4,2 M. compakte Wellenmergel, die aber alsbald zerfallen,
1,2

„

bituminöse schiefrige Kalke, scheinbar feste Bänke

2,8

„ dunkle dolomitische Schiefer,

bildend, aber alsbald zerfallend,
1,3

„ braune Dolomitbank,

2

„

blaugraue Wellenmergel.

Die Verwerfung wiederholt sich bei Km. 35, der grossen
Aufdämmung, hinter welcher die Bahn aus der Gegend der
mittleren Wellenmergel in den Horizont der Zellenkalke und
Dolomite einschneidet, womit der grosse Forst-Einschnitt und
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Tunnel beginnt. Einschnitt und Tunnel boten während des Baues
ein Bild der Zerstörung und der Umwandlung von Gebirge, wie
das in diesem Masse an keinem andern Punkt unserer Eisen-

bahnen beobachtet werden konnte. 300,000 Schachtruthen waren
zu bewegen, welche nur zum kleineren Theil aus den frischen,

unangegriffenen Mergeln und Dolomiten des Wellengebirgs bestunden.

Alles Uebrige war das bis ins Innerste zerfressene

und ausgelaugte Haselgebirge, Dolomit und das Liegende des
Hauptmuschelkalks. Von irgend welcher ursprünglichen Lagerung
war keine Rede mehr, es folgten zwar im grossen Ganzen noch

Bänke zerfressenen und umgewaundelten Dolomits aufeinander,
aber im Einzelnen alle verstürzt, verbogen, gesprengt und geborsten. Ein Chaos übereinander geschobener und an einander

abgerutschter Blöcke in zähem, grauem Schlamme steckend.
Wie aus dem Profil ersichtlich, hängt der ganze Schichten-

complex gegen N.-0. (hora 3) während sämmtliche Klüfte im
normalen Wellengebirge h. 9 streichen.‘

Bei Km. 36

wurde

eine derartige Kluft mit Lehm erfüllt angefahren, welche übrigens
keinerlei Verwerfung der Kluftwände im Gefolge hatte. Die
Kluft zeigte sich auf der Tunnelsohle 9 M. breit, im Firststollen
hatte sie sich auf 0,08 M. verjüngt, so dass sie einem umgestülpten Trichter gleicht. Auf der Sohle brach eine frische
starke Quelle aus, welche in der Stunde 6000 Kubikfuss schüttet.
In Verlauf der Arbeit fuhr man noch 3 weitere Lehmklüfte an,

die jedoch weniger weit waren als die Quellkluft und im Firststollen bereits ganz verschwanden.
Das einsickernde Wasser
hatte den Weg durch die h. 9 Klüfte benützt und diese im

Lauf der Zeit einerseits ausgeweitet, andrerseits wieder nach
der Ausweitung mit Lehm gefüllt, der sich bei Lösung der überlagernden Gips- und Dolomitschichten gebildet hatte. Die erste
dieser Klüfte war 7 M. weit auf der Sohle und war mit Letten

und eckigen Steinen erfüllt, die vom Dach abgebröckelt‘ sind.
Eine Spur von Verwerfung der Kluftwände war hier so wenig
zu beobachten als bei der Quellkluft.. Von ganz besonderem In-

teresse war die dritte Kluft bei Km. 36,8, „der Bachofen“ genannt. Die Kluft bildete eine 3 M. breite, 1 M. hohe, mit
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Schlamm und Wasser erfüllte Höhle, augenscheinlich ein alter
Wasserlauf, der später sein Wasser an die vor illm und in

tieferem Niveau liegenden Wasserläufe abgab, deren letzter die
starke jetzt im Tunnel abfliessende Quelle lieferte.
Das vollständige Schichtenprofil des Tunnels, über dessen
First noch 43 Meter Gebirge stehen, ergibt sich theils aus dem
zu Tag gehenden Gestein, theils aus den Schachtarbeiten zur

Förderung des Tunnelbaus, und endlich aus den Einschnitten

bei den beiden Portalen.

Die erste auffällige Erscheinung,

welche zu Tage beobachtet wird und bei dem ersten Schacht-

versuch bestätigt wurde, ist das Vorhandensein eines Streifens
Gipsmergel, der nach den Aufnahmen Bachs (Begleitworte zu
Calw, pag. 18) in einer Breite von 30 M. auf dem Hauptmuschelkalk liegt; gelbe Sandsteinplättchen und Dolomite der
Lettenkohle bezeichnen seine Grenze. Die Mächtigkeit beim ersten
Schachtbau, der übrigens wegen Wasserandrangs verlassen werden musste, betrug 2 M. Der Schacht wurde nun östlicher gerückt, wo er keinen Keuper mehr traf, sondern nur noch 5 M.

Hauptmuschelkalk mit Encriniten und darunter 8 M. geschichtete

Brockelbänke mit handhohen Zwischenlagern schieferiger Mergel.
Die Mächtigkeit der Zellenkalke betrug 3 M., darunter 25 M.
graugelber, von dolomitischen Mergeln durchsetzter Letten, zum
Schluss der Anhydritgruppe 1 M. dunkelgrauer Gipsthone. Die
Wellenmergel haben am Westportal des Tunnels den glänzendsten Aufschluss gefunden nämlich: anschliessend an den dunkelgrauen Gipsthon

1,3 M. blauer, knopperiger Wellenmergel,
0,3
3,4
0,6
4,2
1,1

„
„
„
„
„

braune dolomitische Platte,
grauer Wellenmergel,
brauner, bituminöser Dolomit;
blauer Wellenmergel,
bituminöser Wellenmergel mit dolomitischem Deckel.

Die Fortsetzung der Wellenmergel führt vollends in die
Station Althengstett hinein, deren Horizontale eine Lücke schafft
zwischen dem Profil des Au-Einschnittes und dem des „Forstes“.
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5. Von Althengstett nach Calw.

Ueber den Horizont von Althengstett orientirt der 35 M.

tiefe Einschnitt in der Au, der anfänglich zum Tunnel bestimmt

war, aber wegen ungeheuren Wasserandrangs in einen Einschnitt
verwandelt wurde. Vom Tag an gehen 30 M. graubraune Mergel zur Tiefe, Ein einziges 5 Centimeter hohes Bänkchen läuft dazwischen. Erst nach unten gegen die Sandsteingrenze hin individualisiren sich die Schichten :

1,3 M. blauer Mergel,
0,05 „ braunes Dolomitplättchen,
1,3 „ brauner Mergel,

0,4 „ brauner, eisenschüssige Dolomitbank, spältig,
0,6

„ grauer Thonmergel,

0,1 „ violetter sandiger Mergel,
1,1

„ tiefrother Sandsteinmergel,

0,3

„ erste feste Sandsteinbank.

Ueber die Schichtenköpfe der Wellenmergel hinweg, die
gleich dem oberen bunten Sandstein nach Osten hängen, aber viel
schwächer als die Schichten diesseits der Wasserscheide, führt
jetzt die Bahn in das rothe Gebirge, um dasselbe nicht wieder
zu verlassen. Der Schwarzwald im eigentlichen Sinn des Worts
ist nun erreicht. Mit dem rothen Boden tritt auch landschaftlich der scharfe Wechsel ein, wie schärfer kein zweiter Wechsel
im ganzen Lande existirt.
Von der Gränze im Au-Einschnitt bis zum Eingang in den

Hirsauer Tunnel liegt das System des oberen Buntsandsteins,
mergelige, glimmerreiche Sandbänke und Sandsteinbänkchen im
Ganzen gegen 50 M. mächtig. Bei dem Mangel aller organischen Reste ist die Aufstellung von Schichtenunterschieden nicht
möglich, es können lediglich nur petrographische — eben damit
unwesentliche, veränderliche — Unterschiede gemacht werden.

Von dem zarten, zu Bildhauerarbeiten wie kein zweiter Stein
geeigneten Werkstein, wie er z. B. an der Würm mehrfach auf-

tritt, fand sich kein Lager vor.
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Die nächste gleichfalls etwa 50 M. mächtige Felsenbildung
gehört bereits dem mittleren Buntsandstein an. Sie beginnt mit
der nördlichen Wendung der Bahn vor dem Tunnel, in welchem
die h. 10 zerklüfteten Lager im Streichen durchfahren sind.
Der ganze Tunnel ist Fels.

Unter mehreren gegen 1 M. mäch-

tigen Bänken zeichnet sich eine 4,5 M. mächtige Bank aus,
welche die prachtvollen Gewölbesteine lieferte. Unter dieser
Felsbank zieht sich eine kieselige harte Bank von 1 M. Mäch-

tigkeit hin, welche durch den ganzen Tunnel sich verfolgen liess
auf dessen 86 M, betragende Gesammtlänge,
Mit dem Verlassen des Tunnels tritt man in das „Gaisen-

Thäle“ ein, eine wahrhaftige Schwarzwaldidylle. Die tiefen
Sandsteinschluchten, die steilen Gehänge mit den verirrten Blöcken,
das frische Wiesengrün das gegen die dunkeln Tannen und den

Besenginster abhebt, das Alles ist typisch schwarzwälderisch und
hat man mit der Einen Thalschlucht, welche die Eisenbahn hier

überdämmt hat, viele andere gleichfalls gesehen. Der Thälesbach ist in einen eigens für ihn ausgebrochenen Tunnel abgeführt worden, dass er den 64 M. hohen Bahndamm, den höchsten

der je in Europa aufgeführt wurde, nicht gefährde.
Die erste beachtenswerthe Erscheinung auf der rechten Seite
des Thales ist die schiefabgeböschte Steilwand, deren Beschaffenheit nichts Anderem verglichen werden kann, als dem Durchschnitt einer Moräne. Man darf sicherlich keinen Anstand

mehr nehmen, diese und hundert andere ähnliche Erscheinungen
der „Felsentrümmer“ und „Steinmeere“ mit der geologischen
Aktion der Gletscher in Verbindung zu bringen, welche zur Eiszeit hier ebenso kräftig wirkten und ebenso sprechende Thatsachen hinterlassen haben, als in Oberschwaben. Es ist noch nicht

so lange her, dass sich die herrschende Geologie den glacialen

Erscheinungen in Württemberg gegenüber durchaus abwehrend
verhielt.

Bekanntlich musste von der Schweiz her der Anstoss

zu der Anschauung kommen, dass der oberschwähische Schutt
ein Produkt der früheren von den Alpen bis zur Alb vorge-

schobenen Gletscher sei. In den dreissiger Jahren (siehe die Arbeiten yon Schübler und Schwarz) heissen die oberschwäbischen Schutt-
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hügel „regellose Produkte zufälliger Wasserwirbel und Strömungen.“ Wie sich das vernünftiger Weise hätte gedacht werden
können, woher die Wasser kamen und wohin sie flossen, darüber
hat man sich augenscheinlich gar keine Gedanken gemacht, sonst
wäre das WUnhaltbare solcher Anschauung zu Tage getreten.
Seit 2 Jahrzehnten hat sich glücklicher Weise Niemand mehr mit
solch fruchtlosen Ideen geplagt, um auf eine andere als die ein-

zig natürliche Weise die oberschwäbischen Schuttberge als Reste
glacialer Thätigkeit zu erklären,

wie solche heute noch

Hochgebirge studirt werden kann.

Um so mehr muss man sich

im

wundern, dass man bis jetzt noch nicht die einfache Consequenz
für Schwarzwald und Alb gezogen und die einstige Vergletscherung auch der Alb und des Schwarzwalds und wohl auch eines

Theils des Unterlandes nachgewiesen hat. Es fällt eben immer
schwer, mit hergebrachten Ideen zu brechen und haben sich
daher geologische Schriftsteller lieber mit allen möglichen Erklärungsversuchen gequält, statt die einfachste und natürlichste
Lösung der Frage zu versuchen. Die badischen Nachbarn nament-

lich verschlossen sich mit wenigen Ausnahmen der Uebertragung
glacialer Thätigkeit auf den Schwarzwald. Seit Fromherz mit
dem Aufwand

ausserordentlichen Scharfsinnes und bewunderns-

werther Localkenntuiss seine „diluvialen Hochgestade“ aufgebracht
und die Stromwälle und Gerölllinien construirt hatte, schlossen

sich die badischen Geognosten mehr oder weniger dieser Anschauung an und behalf man sich zur Erklärung der einzelnen

Erscheinungen mit dem vagen, heut zu Tag immer mehr dis-

credidirten „Diluvium“.
Hat man sich somit einerseits mit Erklärungen durch Waschprocesse und die Annahme enormer Wassermassen zu helfen ge-

sucht,

so fehlt es

auch nicht an

dem freilich vereinzelt ge-

bliebenen Versuch, durch plutonische Gewalt das Dasein der
oberflächlich aufgelagerten Gebirgstrümmer zu erklären.
Die
Begleitworte zur geognostischen Karte von

Wildbad pag.

7.

wecken längst vergessene Erinnerungen an die alten „Feuermänner“, denen es nicht‘ darauf ankam, 500 M. mächtige Gebirge durch Blähungen im unterirdischen Granit zu heben und
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zu sprengen, dass die geborstenen Blöcke umher stoben. Es gehört wahrlich eine gewaltige Phantasie dazu und der absolute
Mangel an objectiver Beobachtung, wenn man die erratischen

Blöcke der „'Teufelsbettlade“, des „Wendensteins“ und „Riesensteins“ u. s. w. als die „starren, ernsten Zeugen“ anruft einer

grossartigen Katastrophe, da „innere Erdkräfte die Gebirgsschichten zertrümmerten und das Gebirge gleichsam in einen
grossartigen Schutthaufen verwandelten.“ So kann nur schreiben,
wer sich noch nie die Mühe genommen hat, die Unterlage solcher Blöcke am geeigneten Ort zu beobachten, oder die normale

Lagerung der Sandsteinbänke in Einschnitten und Tunnels zu
constatiren, während darüber und namentlich seitlich am Thalgehänge die Schuttmassen mit den Blöcken hängen. Ohne Zuhülfenahme des Gletschers ist die Erklärung all der wie an eine

Bergwand angeklebten Blöcke und der plötzlich angehäuften
Sandmassen ein Ding der Unmöglichkeit.
Der petrographische Character des Sandsteins bringt es
allerdings mit sich, dass die direkten Beweise für die Aktion
des Gletschers an den Orten, an welchen der Sandstein über-

schoben wurde, nicht beobachtet werden können.

Fehlen doch

am Sandstein stets und aller Orten die Schliffe und Ritzen,
welche nur an hartem und compaktem Gestein sichtbar werden,
aber die Art und Weise, wie Blöcke und zerriebene Sande bei

einander liegen, der Mangel jeglicher Spur von Lagerung, welche
durch Wasser erzeugt wird, namentlich aber der Umstand,
dass Sande und Blöcke stets an die Thalgehänge wie angeklebt

erscheinen, schliessen jede andere Erklärung der Schuttmassen
aus als diejenige, welche dieselben für Reste alter Moränen
hält.
Bei der Wendung der Bahn gegen Calw steht man in

dem Mittelpunkt der Steinbruchindustrie am Welzberg. Die
prachtvollen Lager des ausgezeichneten Bausteins von durchschnittlich 5 M. Mächtigkeit wurden erstmals beim Bau der Bahn
angeschnitten und waren nicht nur während des Baus eine reiche

Quelle des vortrefflichsten Werksteins, sondern blieben auch seit
Herstellung der Bahn im Betrieb, um dieses auch im der Farbe
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so angenehme Material weiterhin zu verwerthen. 12 M. tiefer,
beim Durchlass des Thälesbachs wird der Sandstein immer schlech-

ter und mürber, Tigersandsteine stellen sich ein, welche stets
als Verwitterungsprodukte anzusehen sind. Conträre Schichtung
in den Sanden und buntere Färbung der Schichten nimmt zu,
während in dem oberen massiven Sandstein noch eine milde Rosafarbe herrscht.
Oberhalb des Calwer Kirchhofs lassen sich im Sandstein
besonders schön die weissen Flecken und Streifen beobachten,

die als entfärbte Stellen in dem anfänglich gleichförmig rothgefärbten Material sich beobachten lassen. Wo eine Kluft oder
ein Lager ist, wo also meteorische Wasser theils durchflossen,
theils stehen blieben, ist die rothe Farbe ausgeführt und umgibt sozusagen ein weisses Band die rothe Grundmasse. Die
stets tiefroth gefärbten Thonknollen, welche so häufig im Sandstein stecken, theilen die gleiche Erscheinung, denn jeder derselben ist von einem weissen Rande umgeben, namentlich tritt
auch das Weiss bei der so häufig zu beobachtenden konträren

Lagerung des Sandes zu Tage, als ob ein weisser Keil in der
rothen Masse sässe.

III. Die Lagerungsverhältnisse der Schichten.
Wie das Profil lehrt, steigt die Bahn von dem Bahnhof

Zuffenhausen (278 M. ü. d. M.) mit 1: 120 und 1: 300 zum

Glemsübergang bei Ditzingen (306 M.), zieht sich durch das
Glemsthal mit 1:110 bis Leonberg (3638) und durchs Wasserbachthal mit 1:114 bis Renningen (407 M.), fällt von da

mit 1:400 bis zum Würmübergang (397 M.)

Innerhalb des

Würmgebietes steigt sie wieder zuerst 1: 150 zur Station Weil
d. St. (400 M.), sodann 1: 100 bis zur höchsten Höhe der Bahn

bei Althengstett (507 M.).

Von hier ab wird das Nagoldthal

im Gefäll von 1: 70, 60, 85 und 60 erreicht beziehungsweise
die Station Calw mit 347 M. ü. d. M.
Hienach steigt die Bahn bis zur höchsten Haltung um 229 M.
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und fällt wieder um 173 M. bis an ihren Endpunkt, dieser liegt
66 M. über dem Anfangspunkt.
Von diesen absoluten Höhen sind nun die Schichten durchaus unabhängig, sie sind vielmehr in den verschiedensten Hori-

zonten zu treffen, was gleich die Lage ‚des bunten Sandsteins
zeigt. Derselbe ist nach dem Stuttgarter Bohrloch zu Schliessen

bei Zuffenhausen beiläufig auf dem Meeresspiegel, bei Althengstett 490 M. höher. Die Gipsmergel liegen bei Zuffenhausen 278 M.,
bei Renningen 407 M., am Forsttunnel 540 M. ü. d. M. Die obere
Grenze des Hauptmuschelkalks liegt bei Zuffenhausen 250 M. ü. d. M.,
am Wasserbach 400 M., am Hacksberg und am Forst 557 M.

An

diesen Punkten ist die untere Grenze gemessen, was bei der Mächtig-

keit von 80 M., welche der Hauptmuschelkalk misst, für die
obere Grenze 480 und 617 M. ergiebt. Die Niveaudifferenz der
Schichten beträgt hienach zwischen 350 und 450 M. und zwar

ist diese Differenz nirgends durch wellenförmige Linien
vermittelt, wie diess nothwendig der Fall sein müsste, wenn
man die Niveaudifferenzen auf Rechnung ursprünglicher Gebirgsablagerung setzen wollte.

Vielmehr beobachtet man zwischen

dem tiefsten und höchsten Punkt 8 grössere Schichtenbrüche,
eine Anzahl kleinerer gar nicht gerechnet, welche stets eine
Verwerfung von verschiedener Sprunghöhe im Gefolge haben.
Die Schichtenbrüche zeigt das Profil bei Kilom. 11. 14,5. 18.
18,2. 22,5. 25. 28,5. 35., ebenso beachte man, dass bei diesen
Brüchen der östlich vom Sprung gelegene Theil an dem west-

lich gelegenen abgesunken ist, ohne dass jedoch eine östliche
Neigung der Schichten die Consequenz der Einsenkuug wäre.
So bildet bei Kil. 13 der Sprung einen förmlichen Aufriss des
Schichtenknicks, von dem ab die Schichten des Hauptmuschelkalks nach Westen einerseits und andererseits nach Osten ein-

fallen.

Die heutige Oberflächebildung des Landes er-

scheint hienach als das Resultat treppenförmiger Einsen-

kungen der Schichten, welche zwischen dem Schwarzwald
und der Neckargegend statt hatten. In Folge der Einsenkungen
brachen tausendfach die Schichtentafeln entzwei, einfach dahin
sich neigend, wo ein Raum es gestattete. Auf dieselbe Weise
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stellt man sich am natürlichsten die Lagerungsverhältnisse z. B,

der Filder und des Schönbuchs vor, dessgleichen auf dem Plateau
zwischen Jaxt und Tauber und noch an andern Orten, welche
bei den anderweitigen Bahnlinien näher geschildert werden sollen.
In dem Jahreshefte XVII, S. 222*) wird Jeder mit Vergnügen
einen ausnehmend klaren Nachweis finden über Schichten-Niveaus
zwischen Schönbuch und Schurwald.

In dieser Arbeit ist die

Filderspalte, die wir in der Renninger Versenkung wiederfinden,
bis in das Neckarthal hin verfolgt und tritt damit der ganze

gevlogische Vorgang zwischen Schwarzwald und Neckarthal auch
in einer andern Richtung als der Richtung der Schwarzwaldbahn
in das wahre Licht.

Dass das östliche Einfallen zwar vorherrscht, aber nicht
Regel ist, wurde oben bemerkt. Anders aber verhält es sich

mit der Richtunz der Schichtensprünge und der Verwerfungen:
dieselben zeigen einen constanten Parallelismus, der in der Gegend
herrscht. Nur am Ausgehenden der Schichten, an den Berggehängen beobachtet man Abweichungen, die mit dem Ausweichen

der-Schichtenlager gegen die Thäler zusammenhängen, das Messen der Schichte zeigt dagegen allenthalben jene parallellaufende
Zerklüftung, die man in den Einschnitten und Tunnels gefunden
hat: mit der Bussole gemessen ist die observirte Richtung der
Klüfte hora 2 und und rechtwinklig darauf hora 8, Während

das eigentliche Schwarzwaldgebiet das System des Rheins befolgt
d. h. hora 1 und 7, während z. B. Stuttgart bereits hora 3 und

9 zeigt, liegt consequenter Weise das Gäu in der Mitte zwischen
dem System des Schwarzwalds d.h. dem reinen Nord-Süd-System
und dem Nord-Ost- und Süd-West-System des mittleren Neckars.
Die Zeit dieser Spaltenbildung hängt mit der Bildung der gegenwärtigen Oberfläche zusammen, letztere ist die Folge der ersteren.

Diese Bildung geht der glacialen Zeit voraus, denn diese
traf bereits die dermaligen Thäler in einem Zustand der Auswaschung, der wohl vom jetzigen Zustand kaum abwich.
*) Die Lagerungsverhältnisse zwischen Schönbuch und Schurwald.
Von C. Deffner in Esslingen mit Tafel IV und V.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.

9
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IV. Die hydrographischen Verhältnisse an der Bahn,
Es handelt sich hiebei nur um die an der Bahn gelegenen

Quellen und Brunnen, welche zum Bedarf des Bahnpersonals
gehören. Selbstverständlich sind dieselben auch massgebend
für die Umgebung, soweit ihnen die gleiche Formation zu
Grunde liegt, welche die Quellverhältnisse an der Bahn hervorruft.

Quellen und laufende Röhrenbrunnen sind im Gebiet der
Lettenkohle , des Wellengebirgs und des bunten Sandsteins zu

treffen, während im Gebiet der übrigen Formationsglieder nur
Ziehbrunnen bestehen.
Die laufenden Brunnen der Lettenkohle befinden sich beim
Wärterhaus des 10. Kilometers links der Bahn 0,78 M. über
der Schwellenhöhe, beim Wärterhaus 11. links der Bahn 0,09 M.
über der Schwellenhöhe, auf Station Leonberg 6 M. über d. Schw.
Doppelwärterhaus 14 und 15. 1,4 M. ü. d. Schw. Die laufenden Brunnen des Wellengebirgs sind auf der Station Schafhausen
aus dem Einschnitt bei Kil. 32,230, dessgleichen die Posten 31

und 32,

Die Posten 39, 40, 41, 43, 44 beziehen ihr Wasser

aus dem Aueinschnitt, das bei 40,528, 0,5 M. über der Schwellenhöhe gefasst ist. Für die Posten 42 und 44 ist das Wasser
in einem Schlitze im Tunnel bei 2 M. ü. Schw. gefasst, das
letztere Wasser entstammt dem bunten Sandstein.

Die Pumpbrunnen sind folgende:
Bahnwärter-

Tiefe

Wasserstand

22

82 M.

1,1

3

90

7,6

-

»

»

6,0

„

4,0

„
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2,0
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»
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„
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n
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„
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9
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A
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Wasserstand

15,9 M.
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8,0
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7,5
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“
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.
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Jedes Wärterhaus mit Ausnahme von 9 und 12,.welche ihren
Bedarf aus den Stationsbrunnen von Ditzingen und dem Dorf-

brunnen von Höfingen beziehen, ist hienach mit Wasser versehen.
Der laufenden Brunnen in der Lettenkohle sind es 4, derer im

Wellengebirge 7, im Sandstein 2. Der Pumpbrunnen im Keuper
sind es 8, in der Lettenkohle 6, im Muschelkaik 1 und im

Wellengebirge mit theilweiser Durchsinkung des Anhydritgebirges 7.

og*

Gicht 6S ein E0zoon Canadense?
Eine mikrogeologische Untersuchung
von Otto Hahn in Reutlingen.

X.
In die Zeit, da man das Mikroscop in grösserem Umfang
für Geologie anzuwenden anfieng, fiel auch die Entdeckung des nachher so benannten Zozoon canadense — des Morgenröthethieres —.

Wie gross war die Freude, als man endlich den Anfang der

organischen Schöpfung gefunden glaubte!
win’schen Lehre noch der

Es fehlte der Dar-

Schlussstein — nun war er da. —

Der Urschleim hatte sich wie durch ein Wunder in einer Serpentinkalk-Masse erhalten, die aussah, wie der Schleim selbst
ausgesehen haben musste: da waren noch das Häutchen, mikroscopische Röhren von 0,002 mm. Durchmesser, wunderbar schön
— und — sagt Carpenter $. 398 am Schluss — ein genaues

Bild des ältesten Thieres, von welchem wir irgend Kenntniss
haben, ist uns hier, ungeachtet der äussersten Weichheit und

Zartheit seiner Substanz in einer Vollständigkeit vorgelegt, wie
in gleichem Masse kein späteres Fossil sie darbietet. — Wen

muss es da nicht gelüsten, mit eigenem Auge jenes Erstlingswesen der Schöfung zu sehen?

In einer Zeit der allgemeinen Aufregung, des allgemeinen
Entzückens hält es schwer, sich die Ruhe des

Geistes zu be-

wahren. Ich habe es versucht, als ich an die Arbeit gieng,
welche nicht nur den Naturforscher, sondern auch den Menschen
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angieng. Jeder bringt einmal schon das Gefühl mit, dass Studien in der Schöpfungsgeschichte zu unsern Familienangelegenheiten gehören. Einige Aengstlichkeit wäre darum nicht zu
verwundern; mehr Erstaunen erregt es, wie leicht Viele ihre
Kleider abwerfen und in den Strom springen. Die Art und
Weise meiner Arbeit möge darthun, dass ich nicht befangen zu

Werke gieng.
Es ist sehr viel über die Frage schon geschrieben worden.
Die Ergebnisse meiner

Untersuchung haben dieselbe, glaube

ich, endgiltig entschieden. Durch meine Untersuchung ist festgestellt, dass es eine Riesenforaminifere im Serpentinkalk nicht giebt.
Meine Untersuchungen haben festgestellt, dass eben die
wesentlichen Merkmale der Foraminifere, die Kammer und die
Haut (Schaale) nicht da —, dass diess vielmehr reine Gesteins-

bildungen sind, wie sie überall im Serpentin vorkommen. Fallen
aber diese beiden Merkmale, so bleiben nur die Astsysteme übrig.
Diese habe ich auch im Gneise nachgewiesen und zugleich eine

sichere Deutung für sie gefunden.
Mögen nun die Zoologen ihre Replik abgeben. Das Material, das ich benützte, lege ich bereitwillig in ihre Hände.
Um die Gegner der von mir vertretenen Ansicht vollständig
zum Wort kommen zu lassen, lasse ich Dr. William Carpenter
selbst reden. Derselbe beschreibt und beurtheilt das Zozoon in
seinem Werk

„The Microscope and his revelations“.
London 1868.

folgendermassen:
S. 396.

I.

„Ein sehr merkwürdiges Fossil, bezüglich des

Foraminiferen-Typus, ist neuerdings in solchen Schichten entdeckt
worden, welche viel älter sind, als die frühesten, in denen man bis
jetzt organische Reste kannte. Die Bestimmung ihres eigentlichen
Charakters mag als einer der schätzenswerthesten Erfolge mikros-

copischer Untersuchung betrachtet werden.

Dieses Fossil, wel-

ches den Namen Kozoon canadense erhalten hat, ist in Schich-
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ten von Serpentin-Kalkstein gefunden worden, welcher nahe den
untersten Schichten der Laurentian-Formation von Canada *) an-

getroffen wird.

Er hat seine Parallele in den untersten Gneis-

Schichten von Böhmen und Bayern und in den ältesten Sedimentschichten von Skandinavien und Schottland. In manchen Theilen
dieser Schichten fand man Massen von beträchtlicher Grösse,

jedoch gewöhnlich von unbestimmter Form. In ihrem Zusammenhang gleichen sie einem alten Korallenriff und bestehen aus
abwechselnden Lagen (gewöhnlich mehr als 50) von kohlensaurem

Kalk und Serpentin, einem Magnesia-Silicate. Die Regelmässigkeit dieser Wechsellagerung und die Thatsache, dass das Gebilde
sich auch zwischen andern Kalk- und Kiesel-Mineralien findet, leitete
zu der Vermuthung, dass es seinen Grund in organischer Structur habe.

Dünnschliffe wohl erhaltener Stücke wurden von Dr.

Dawson von Montreal mikroscopisch untersucht, welcher nun

auf einmal seine Foraminiferen-Natur erkannte. **)
Die Kalklager stellten ihm die charakteristischen Erscheinungen einer wahren Muschel dar (of a true Shell). Die Muschel
selbst besteht aus unregelmässigen Kammern, welche häufig von

einem astförmigen Canalsystem ähnlich dem der Calcaria durchsetzt sind, (S. 387) während er die Serpentin- oder andere
Kiesellager für eine Infiltration von gelösten Silicaten in die ursprünglich von einer Sarcode-Masse des Thiers ausgefüllten Hohl-

räume ansah, ‚ein Vorgang, dem wir in verschiedenen geologischen Perioden und auch jetzt noch unzweifelhaft begegnen.
*) Diese Laurentian-Formation wurde zuerst von Sir William Logan,
dem Director des geologischen Amts von Canada als eine regelmässige
Reihe von Sedimentgestein bestimmt, welche die Unterlage nicht allein
des Silurs, sondern auch des Ober-Silurs und Unter-Cambrian-Systems
dieses Landes bilden.
**) Diese Deutung verdankte Dr. Dawson, wie er ausdrücklich
in seiner ersten Arbeit (»Quarterly Journal of the Geological Society«
Vol. XXI. p. 54) anerkennt, nicht nur der Kenntniss von des Autors

(Carpenter’s) vorhergehender Untersuchung über die mikroscopische
Structur der Foraminifere, sondern auch den besondern Merkmalen
in Dünnschliffen der Calcarina, welche ihm der Verfasser zugesandt
hatte.
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Obgleich diese Erklärung aus dem Grund in Zweifel gezogen wurde, dass einige Aehnlichkeit mit der vermutheten organischen Structur des Zozoon sich in Massen von reinem

Mineralursprung findet *): jetzt, nachdem sie von allen denjenigen Forschern angenommen ist, deren Urtheile die Kenntniss
der Foraminiferen-Natur Gewicht verleiht, ist sie auch durch

nachherige Entdeckung vollkommen bestätigt. **)
Der Verfasser glaubt, dass das Z0ozoon ursprünglich sich
über grosse Flächen des Meeresbodens in der Laurentischen Epoche

ausgedehnt hat.“ *+#*)
$. 397.
„Während das Hozoon vermöge seiner feinen
Röhren in der Schalenschichte, welche .die eigentlichen Wände
seiner Kammern bildet, wesentlich zur Nummulinen-Gruppe gehört, gleicht es doch in seinen andern Kennzeichen verschiedenen
Arten von jüngeren Foraminiferen. So in der unbestimmten z0o0o-

phytischen Weise seines Wachsthums ist es Polythrema ($. 386)
ähnlich: in der unvollständigen Theilung seiner Kammern hat
es seine Parallele in Carpentaria ($. 384), während es in der

mächtigen Entwicklung seines Zwischengerippes (intermediate
Skeleton) und des Canalsystems, durch welches dieses ernährt

wurde, seine nächsten Verwandten in Calcarina findet. ($. 387.)
Seine Kalklager sind so übereinander geordnet, dass sie eine
Folge von Kammerreihen zwischen sich einschliessen. Die Kam-

mern jeder Reihe gehen in einander, wie Zimmer: häufig sind
sie ‚auch durch vollständige Wände (Septa) getrennt. Diese
Wände sind durch Verbindungsgänge zwischen den Kammern
*) Siehe das Memoir von Prof. King und Rowney in dem Quarterly Journal of the Geological Society Vol. XXI. p. 185.
**) Siehe Dr. Dawson’s Abhandlung über eine Art Zozoon, entdeckt in einem homogenen Kalkstein in‘ Quart. Journal of the Geol.
Soc.

Vol. XXIIL p. 207.

***) Zur vollständigen Kenntniss der Resultate der eigenen Studien
des Verfassers über das Hozoon und der Gründe, auf welche obige
Darstellung gestützt ist, siehe seine Arbeiten im Quart. Journal of the
Geol. Soc. Vol. XXI. p. 59. und Vo'. XXIII. p. 219. und in den IntelJectual Observer. Vol. VII p. 278.
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durchbrochen , ähnlich denen, welche in lebenden Arten sich
zeigen — durch Ausläufer (Stolons), welche die Sarcode-Masse
unter sich verbinden. Jede Muschellage besteht aus zwei fein-

geästelten oder Nummullin-Lamellen, welche die Gränze der
Wände nach unten und oben bilden und zugleich (so zu sagen)
als Deckgetäfel der ersten und als der Boden der nächsten Kammer

dienen, und aus einer Zwischenlage (intervening deposit) einer
homogenen Muschelsubstanz, welche das Zwischengeripp bildet.
Die Dicke dieser Zwischenlager ist in demselben Stücke sehr
verschieden: sie ist in der Regel am grössten an seiner Basis

und wird gleichmässig kleiner gegen oben. Das Zwischengerippe
wird häufig durchbrochen von grossen Gängen (Passages), welche
eine Verbindung zwischen den darüber folgenden Kammern herzustellen scheinen; sie ist durchzogen von astförmigen Bündeln
(Systems) von Canälen, welche oft so weit und fein die Substanz
durchdringen, dass kaum ein Theil derselben ohne sie ist.“

$. 398. „In dem fossilen Zustand, in dem das Hozoon
gewöhnlich gefunden wird, sind nicht allein die Höhlen der
Kammern, sondern auch die Canalsysteme bis in ihre feinsten
Verästelungen mit der kieseligen Masse angefüllt, welche die
Stelle der ursprünglichen Sarcode-Masse einnalm, gerade wie
in unten angeführten Fällen ($. 390 Note). Behandelt man ein
Stück dieses Fossils mit verdünnter Säure,

durch welche der

Kalk entfernt wird, so erhalten wir ein Bild seiner Kammern

und des Canalsystems (Tafel XVII.), welches, wenn gleich im
Ganzen ungleichmässig in seiner Zusammenordnung (arrangement),
doch im wesentlichen den Charakter der inneren Bilder zeigt,

wie sie in Fig. 258. 259 dargestellt sind. Diese Bilder geben
uns desshalb ein Serpentin-Modell von der weichen Sarcodemasse,

welche ursprünglich die Kammern einnahm und sich in die Ast-

Canäle der Kalkschale erstreckte, wie bei Polystomella (S. 390).
So giebt es eine mehr befriedigende Aufklärung über die Beziehungen dieser Theile, als wir von dem Studium des lebenden
Organismus hätten erhalten können. Wir sehen, dass jede Serpentinschichte, welche den unteren. Theil eines solchen Stücks
bildete, aus einer Anzahl zusammenhängender Segmente besteht,
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welche nur eine theilweise Trennung erfahren haben.

Diese

scheinen sich horizontal ausgedehnt zu haben, ohne irgend bestimmte Gränzen.

Aber sie haben da und dort neue Segmente
in vertikaler Richtung entwickelt, und so neue Lager gebildet.
In den Zwischenräumen zwischen diesen aufeinanderfolgenden
Lagern, welche ursprünglich aus der Kalkschale bestanden, sehen

wir das Bild (internel casts) der Astsysteme: sie geben die deutlichen Modelle der Ausdehnung der Sarcode-Masse, welche sie
ursprünglich durchzog. Aber dies ist nicht Alles. — In Stücken,

in welchen die Kammerwände (Nummulin-Lagen) gut erhalten
sind, und in welchen der „Decalcifirungsprocess“ ruhig sich vollzog, (nicht also bei zu schneller Austreibung der: Kohlensäure,
wo Serpentinmasse zerstört wurde) — ist diese Schichte darge-

stellt durch eine dünne weisse Haut (film), welche die Oberfläche der erwähnten Segmente bedeckt (Fig. 2.). Und wenn
man diese Schichte bei genügender Vergrösserung untersucht, so
findet man, dass sie aus ganz kleinen nadelförmigen Serpentin-

fasern besteht, welche manchmal aufrecht stehen, parallel, und
häufig in Berührung mit einander, wie die Nadeln von Asbest,
so dass

man

diese Schichte überhaupt

die „Asbestschichte“

nannte., Häufig sind sie aber auch zu convergirenden, pinselartigen Büscheln verbunden, sie sind daher an einigen Stellen
der Haut eng mit einander verbunden, an andern weit von

einander entfernt.

Diese Fasern, welche weniger als + 5557

eines Zolls im Durchmesser haben, sind die Internal Casts von

Röhrchen, der Nummulineschalen, (ein genaues Seitenstück zu

denjenigen, welche in den Internal Casts einer lebenden Amphislegina in des Verfassers Besitz sind) —- und ihre

Zusam-

menstellung bietet alle die Verschiedenheiten dar, wie sie in den
Schalen der Operculinen ($. 391) beschrieben worden sind. —
Diese feinen und schönen Kieselfasern sind an der Stelle jener

pseudopodial-Sarcodefäden getreten, welche ursprünglich die feinröhrigen Kammerwände durchsetzten. So ist uns ein kleines
Modell des ältesten Thiers, von welchem wir irgend Kenntniss

haben, ungeachtet der grossen Weichheit und Zartheit seiner
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Substanz dargestellt und in einer Vollständigkeit erhalten, welche
selten bei einem späteren Fossil erreicht ist.“
$. 399... „In dem oberen "Theil des decalcifirten Stücks
(Fig. 2) ist zu bemerken, dass die Segmente regellos zusammengehäuft sind, anstatt regelmässig in Schichten gesondert zu sein.
Es ist dies ein lamellenförmiges Wachsen, es hat dem haufenartigen Platz gemacht. Dieser Wechsel ist keineswegs ungewöhnlich unter den Foraminiferen, ein blosses unregelmässiges
sich Anreihen der Kammern bei weiterem Wachsen der T’hiere,
während sie früher nach viel strengerem Gesetze sich bildeten.
Welches die erste Gestalt des Hozoon war, wissen wir jetzt
nicht. Aber an einem jungen Exemplar, welches neulich gefunden wurde, zeigt sich, dass jedes auf das andere folgende Stockwerk (Storey) von Kammern begränzt war durch eine Muschelschale an seinen Rändern,

so dass der ganze Bau eine be-

stimmte Form hatte, ganz ähnlich der einer geradegestreckten

Peneroplis (Taf, XV. Fig. 5.). Hieraus geht hervor, dass die besondere Eigenthümlichkeit des Xozoon in der Fähigkeit seiner
unbegränzten Ausdehnung besteht, so dass ein einziges 'Thier
die Grösse einer grossen Coralle erreichen mochte. — Dies kam

einfach daher, dass seine Vermehrung durch Gemmation ununterbrochen stattfand. Die neuen Theile blieben in Verbindung
mit dem ursprünglichen Stock, anstatt sich von diesem zu tren-

nen, wie dies bei den Foraminiferen sonst der Fall ist. So bil-

det die kleine Gobigerina eine Muschel, deren Kammerwände
nie die Zahl 10 zu überschreiten scheinen, indem jeder hinzukommende Theil sich so absondert, dass er eine besondere Mu-

schel bildet.

Aber durch die Wiederholung dieser Vermehrung

ist jetzt der Boden des atlantischen Oceans bedeckt von Globi-

gerinenhaufen, welche, wenn sie versteinert wären, Lager von
Kalkstein bildeten, nicht kleiner als diejenigen, welche
ihren Ursprung dem Wachsthum des Eozoon verdanken. Der
Unterschied zwischen beiden Arten von Wachsthum ist derselbe,
wie zwischen dem eines Krauts (plant) und eines Baums. In
dem Kraut erreicht der individuelle Organismus niemals eine
beträchtliche Grösse: seine Ausdehnung durch Gemmation ist be-
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schränkt. Die Zusammenhäufung von Individuen, hervorgebracht
durch die Absonderung ihrer Augen (wie bei einem Kartoffelfeld)
mag eine Vegetations-Masse erzeugen so gross als der grösste
Baum es durch fortwährende Vorsetzung einer Knospe thut.“
$. 400. „Bisher hat das Zoz0oon sich nur in dem Laurentian-Serpentinkalk von Canada in solchem Zustand der Erhaltung
gefunden, um die Vermuthung seines Ursprungs zu rechtfertigen.
Aber man hat Serpentin-Kalke von andern Fundorten, aus Schichten, welche die Canadische zu vertreten scheinen. Die grössere
oder kleinere Aehnlichkeit des Bildes wird den Schluss recht-

fertigen, dass der Typus des Hozoon sehr allgemein in den
früheren Zeitaltern unserer Erde verbreitet war, und dass es

grossen, vielleicht den grössten Antheil an der Erzeugung der
ältesten Kalklager hatte. Es schlug sich der kohlensaure Kalk
aus seiner Lösung im Seewasser in derselben Weise nieder, wie
durch die Polypen, durch deren Wachsen Corallenriffe und Inseln

heutiges Tages noch entstehen.“

18
Ich nahm meine Untersuchungen ‚an 3 unzweifelhaft ächten

canadischen Serpentinkalken vor:
I. ein Stück, welches ich der Güte des Herrn Prof. Dr. v.
Hochstetter in Wien verdanke. Es stammt von Carpenter
selbst und trägt noch seine Etikette.
50 mm. breit.

Es ist 95 mm. lang,

Es lässt sich in 3 Schichten sondern.

1—25 mm. Bitterspath (1), 25—835 mm. reiner hellgrüner edler
Serpentin (Ophit) (2), 35—55 mm. breite Kalkstreifen mit 1 mm.
breiten Serpentinstreifen wechselnd (3), von da ab körnige Bil-

dung (4).
Von sämmtlichen Theilen des Gesteins wurden Dünnschliffe
genommen. Carpenter nimmt Schichte 1 zur Basis.
_ Schichte 1 zeigt unter dem Mikroscop eine weissliche, hell-

durchsichtige amorphe Grundmasse, in derselben in schräger
Richtung das Gestein durchsetzend, so dass von der Grundmasse
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wenig zu sehen ist, wasserklare, übrigens in der Form nicht

scharf ausgebildete Dolomit- (Bitterspath) Krystalle.

unzählige, gelbe Einschlüsse (Picotit?),
also das des Bitterspaths,

Sie haben

Spec. Gewicht 3,16,

Die Krystalle verlieren sich regel-

los in

Schichte 2, der reinen Serpentinmasse. Unter dem MikrosCop von Bändern mit Parallelstreifung durchzogen, welche sich

sofort (im polarisirten Lichte) als Chrysotil ergeben. Spec. Gew.
2,55.

Die Schichte schneidet scharf ab gegen
Schicht 3. die Wechsellager. Zuerst ein 5 mm. breites
Kalkband, dann ein Serpentinband von gleicher Breite, und so
fort; es wechseln nun Kalk- und Serpentinstreifen übrigens immer schmaler werdend, parallel, langgestreckt, an den Seitenenden senkrecht abgeschnitten. Die Kalkstreifen brausen mit ver-

dünnter Salzsäure und lösen sich schnell und vollständig.
Sie enthalten daher keine Kieselerde. Spec. Gewicht 2,60. Im
Kalk vertheilt, seltener in der Serpentinmasse finden sich runde
und 6-seitige wasserhelle Krystalle. Es ist Aragonit. Hier sind
auch die Canal- oder Astsysteme. Letztere sind jedoch nicht gleichmässig in dem Kalke vertheilt, sondern nur in einzelnen Körnern
(Individuen) desselben. Ich habe auf 7 [Jem. 10 Astsysteme gefunden. Die Masse dieser Systeme ist bei auffallendem Lichte
weiss, bei durchfallendem hellbraun. An vielen Stellen lässt sich

der Ursprung der Astsysteme aus der Stelle, wo die AragonitKrystalle sind, deutlich erkennen. Niemals setzen sie sich in
die Kammern fort, stehen überhaupt zu diesen in keiner Beziehung. Ja sie verdicken sich sogar gegen dieselben in ihren
Ausläufern.

Ihre Form setze ich als bekannt voraus.

Was Carpenter Haut (film) heisst, ist eine Chrysotilschicht
um den Serpentin. Diese Schicht habe ich fast an allen Ophiten

beobachtet. Die Nadeln sind keine Röhren (enthalten auch bei
der stärksten Vergrösserung keine Füllmasse), sondern sind

Krystalle.
Schichte 4. Nun folgt Körner-Structur. Die Serpentinmasse
ist theilweise noch nicht einmal völlig homogen. Man sieht
deutlich Körner mit Olivin-Polarisation und Sprünge

ET

sogar Spuren eines Blätterbruchs. Die Zwischengänge nach
der Seite, wie nach oben hören auf. Die Aragonite sind noch da,
aber statt der Astsysteme nur Risse rund um die Aragonitkörner,
von derselben milchweissen Masse ausgefüllt, aus welcher in 3.

die Astsysteme bestehen.
II. Handstück der Tübinger Universitäts-Sammlung. 50 mm.
lang, 40 mm. breit:

1—10 mm.

Serpentin mit

10—25 mm. Serpentin

Chrysotilschnüren wechselnd ;

wie bei I.,

25—28

mm.

ein breiter

Kalkstreif- (Band), 29—40 mm. Serpentin mit Kalk wechselnd
in nahezu parallelen Streifen wie bei I. Von der Seite gesehen
liegen die Bänder in schräger Linie, das Gestein setzt sich also
wahrscheinlich aus wellenförmigen Lagen zusammen.

Der Kalk ist wasserhell bis milchweiss. Es sind beide
Farben in Streifen neben einander. Die Blätterbrüche sind deut-

lich sichtbar.

Der Aragonit bildet kleine Puncte.

Die übrigen

10 mm. Körner-Structur.

Der Chrysotil fällt im polarisirten Licht sofort in die Augen;
es genügt übrigens, einen rauhen Anschliff zu machen, dann
ragen die weissen Nadeln über die Grundmasse vor. Unter dem

Mikroscop finden sich diese Chrysotilschnüre fast überall an den
Rändern des Serpentins, ebenso aber auch im Kalk an der Berührungsstelle mit dem Serpentin meist senkrecht gegen beide.

II. Handstück der Tübinger Universitäts-Sammlung.
schenk an dieselbe von

60 mm. breit.

Dr. v. Hochstetter.

Ge-

100 mm. lang,

Hat an einem Ende eine runde Serpentinstelle.

Dieser Kreis ist von Wechsellagern von Serpentin und Kalkstreifen
umgeben. Auf der entgegengesetzten Seite ist ebenfalls eine
solche runde Stelle. Zwischen beiden ist ein hellerer Streifen

(mehr Kalk) gebogen, so dass das Weisse wie ein Fragezeichen
aussieht. Am Ende Dolomit. Spec. Gewicht wahrscheinlich wie I. 3.
In diesem Stücke sind in den Serpertingängen Kalkstücke. Mehrere Ast- (Canal-) Systeme sind schon bei 25maliger Vergrösserung zu sehen, bei einigen lässt sich deutlich
wahrnehmen, dass sie ihren Ausgangspunkt von einem einge-

sprengten Aragonite nehmen.
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Was an diesem Stücke besonders auffällt, ist, dass der Kalk
nur in kleinen Flächen Lagen mit Astsystemen bildet: der bei
weitem grösste Theil ist körnig mit deutlicher FluidalStructur, welche nur Folge eines starken Druckes sein kann.
In Folge dessen sind auch die Schichten in kugelförmige Massen
zertheilt und vermischt. An manchen Stellen finden sich im

Kalk schwarze Puncte.

Sie sind höchstwahrscheinlich Graphit.

Für alle 3 Stücke gilt Folgendes:
Der Serpentin entstand unzweifelhaft aus Olivin, welcher
in eine noch weiche Kalkmasse gelangte. Wo die Zersetzung
ruhig vor sich geht und kein Druck eintritt, wird der Serpentin
anfangs die Form des Olivins nahezu behalten, bei weiterer Zersetzung aber wird das weiche Korn schon in Folge des von
der überlagernden Masse ausgeübten Drucks zunächst platter gedrückt. Bietet sich kein Ausweg oder findet von den Seiten
ein Gegendruck statt, so werden sich Walzen mit elliptischem

Durchschnitt bilden, bei weiterem Druck endlich Schichten (Lagen)
in der Kalkmasse.

Wenn nun aber, wie bei Handstück IIL un-

gleichmässiger Druck eintritt, müssen die Lagen zertheilt, zerrissen werden, die Theile aber werden nun, wenn sie erhärten,
in ihrem Durchschnitt Körnerstructur zeigen. — Es kann davon

keine Rede sein, dass die Kalk-Zwischenmasse vor dem Serpentin verhärtet oder auch nur da gewesen wäre, sonst wäre die

Fluidalstructur nicht mehr erklärlich,

Die Astsysteme sind von sehr verschiedenem Durchmesser,
verschieden ferner hinsichtlich ihrer Vertheilung und Form. Sie
bestehen aus Kalk.

Nirgends sieht man eine Einhüllung etwa

wie Muschelsubstanz um sie herum, vielmehr verschwimmen sie

sogar mit ihrer Umgebung.
Weiter wurden untersucht:

IV. Serpentinkalk vom bayerischen Wald. Es folgen sich Kalk, Kalk mit Graphit, Kalk mit Serpentin, körnig
wie in IIL, Serpentin, Kalk mit Serpentin, Kalk mit Graphit.
Deutliche Chrysotillagen um die Serpentinkörner. Keine Spur
von Astsystemen.
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®. V. Serpentinkalk von Krummau (Böhmen) von Prof. Dr. v.

Hochstetter.

1. dessgleichen mit Säure behandeltes Stück.

Durch schwarze Einschlüsse ist der wasserhelle Kalk grau

gefärbt; eine grössere vielfach zertheilte Serpentinlage. Der
Serpentin ist mit einer Chrysotilschichte umhüllt, die sich als
feine weisse Linie darstellt.

Keine Astsysteme.
VI. Eines weiteren Serpentinkalks werde ich unten erwähnen.

Es wurden alle zu Gebot stehenden Serpentinkalke, insbe-

sondereg von Elba, Lissiz, untersucht. So ähnlich letzterer den
obigen II ist, keine Spur der Astsysteme, wohl aber die Chrysotilschale.” Hinsichtlich letzterer verweise ich auf Draschke in
Tschermack mineral. Mittheilungen 1871. Heft 1. 8. 1.
Ferner wurden etwa 30 Serpentine von den Afterkrystallen
vom Snarum bis zum reinen

Sedimentgestein, endlich alle zu

Gebot stehenden Urkalke untersucht, und zum Schlusse etwa 20

Gneisse, In dem vom Montblanc fand ich die Astsysteme
wieder.

IV.
1!

Ich hielt es für das einfachste bei der Beschreibung des
‚Hozoon-Gesteins , wenn auch nicht den Entdecker desselben, so

doch den ersten Erforscher reden zu lassen.

Seiner Darstellung des Kozoon c. ist nicht mehr viel bei-

gefügt worden. Gümbel wollte noch Warzenansätze gefunden
haben. Max Schultze theilt mit, dass nach Glühen des Gesteins die Astsysteme sich schwarz gefärbt haben; er schliesst
daraus, dass der Inhalt derselben organischer Natur gewesen sel.
Ich könnte nur Bekanntes wiederholen, wenn ich den Stand

der Streitfrage hier wiedergeben wollte.

Eine eingehende Dar-

stellung der entgegengesetzten Meinungen giebt Zirkel (Dr. Fr.
Zirkel, die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und
Gesteine, Leipzig 1873. S. 3183.). Was Max Schultze betrifft,
so verweise ich auf die

Verhandlungen des naturhistorischen
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Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. XXX. Jahrgang, S. 164., leider eine unvollendete Arbeit des berühmten
Forschers.

Es bestehen hienach zwei Meinungen. Die eine vertheidigt
die organische Natur des EKozoon, die andere bestreitet sie.
Die erstere stützt sich auf analoge '"Thatsachen im Thierreich,
im vorzeitlichen und lebenden. Die letztere glaubt, ebenso
Analogien für die Annahme eigenthümlicher Gesteinsbildungen anführen zu können. Wenige lassen die Frage offen.

Ich glaubte folgenden Weg der Forschung einschlagen zu
müssen.

Ich stellte mir den Satz voran, dass für jeden Theil eines

Gesteins die Vermuthung blosser Gesteinsbildung spricht.
Wird die organische Natur eines Theils des Gesteins behauptet,

so liegt auf demjenigen die Beweislast, welcher letztere geltend
macht, bis zum vollen Beweise des Gegentheils bleibt die Vermuthung in Kraft.
Nun steht man aber in unserer Frage sofort vor

grossen Schwierigkeit.

nischen Wesens?

einer

Welches sind die Merkmale eines orga-

Dieselbe Bildung, insbesondere dieselben Bil-

dungen zusammen, — das gestehen Carpenter und Genossen
zu, — finden sich weder unter den ausgestorbenen noch leben-

den organischen Wesen: vielmehr wird zugegeben, dass die einzelnen Theile der Kozoon-Gebilde sich nur an verschiedenen

Arten von Foraminiferen wieder finden.
Schon dieser. Umstand macht die Beweisführung höchst bedenklich. Zu dem kommt aber die weitere Thatsache, dass der

Zoologe, und gerade der beste, am wenigsten geneigt und am
Ende auch im Stande ist, die sämmtlichen vorhandenen Gesteinsbildungen zu kennen und ebensowenig sie zu prüfen. Die Lage

des Geologen ist desshalb eine ungleich ungünstigere. Ihm sieht
man das Beweismaterial kaum an und, wenn auch, so ist es

schwer, seinen Beweiswerth zu würdigen, während der Zoologe
in der glücklichen Lage ist, das Brennusschwert der Autorität,
besonders wenn es sich um das Mikroscop handelt, in die Wage
zu werfen.
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Die Stellung beider kann nur dadurch gleich gemacht werden, wenn man zugiebt, dass blose Analogie den Beweis des
organischen Ursprungs des Zozoon zu führen nicht im Stande
ist, dass ferner kein Theil des angesprochenen Organismus als
blosse Gesteinsbildung sich wieder finden darf. Erst wenn alle

wesentlichen Merkmale der Foraminifere, und zwar jede für sich,

keine blosse Gesteinsbildung sind, ist der Analogienbeweis wenigstens zu hoher Wahrscheinlichkeit gebracht.

Wird aber nur
bei einem die unorganische Natur nachgewiesen, so bricht die

Beweiskette.
Aus dem Allem schon ergiebt sich der Weg der Forschung
mit Nothwendigkeit. Es müssen sämmtliche vorhandene Serpentinkalke (Ophicalcite), es müssen ferner sämmtliche Serpentine
und Urkalke für sich, und dann müssen unter Umständen auch

noch die in den Serpentinkalken vorkommenden Mineralien nach
ihrem Wesen und ihren Beziehungen zum Serpentinkalk untersucht werden. Wenn dies geschehen, öffnet sich dem Geologen
aber erst ein grosses Feld. — Jetzt fragt es sich, kommen die

Hozoon-Bildungen überhaupt noch in einem andern Gestein vor,
oder nicht, sei es alle Merkmale zusammen, oder einzelne wenigstens? Daraus erwächst für ihn die Pflicht, sämmtliche Urgesteine, sämmtliche metamorphische, ja sogar die Gesteine des
Flözgebirges auf diesen Punct mikroskopisch zu untersuchen.
Ich habe den vorgezeichneten Weg durchlaufen und dann erst er-

laubte ich mir ein Urtheil über die geltend gemachten zoologischen
Beweisthatsachen. Ich werde in Folgendem zuerst die Kritik
der geologischen, dann der mineralogischen und zuletzt der zoo-

logischen Thatsachen vornehmen.
l.

Die geologischen Thatsachen.

Die Zozoon-Gebilde finden sich in linsen- oder kugelförmigen Knollen von Serpentinkalk im Kalk der Laurentianschichten von Canada. Es gehören die Kalke zu Gmneisschichten,
dem frühesten Flözgesteine. Es sind blos Einschlüsse. Sind
sie in den Kalk blos eingebettet also vorher, oder sind sie zugleich mit ihm entstanden? Diese Frage lässt sich blos an
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1876.
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Wahrscheinlicher ist es, dass sie

als fertige Knollen erst eingebettet wurden, nothwendig ist es
nicht. — War

die Serpentinmasse,

wie sie es zur Zeit der

Hozoon-Bildung sein musste, noch im flüssigen Zustande, so
musste sie auch sonstige Höhlen im Kalke vorfinden und diese
ausfüllen. Von solchen Höhlen wird nichts berichtet. Daher ist
die erstere Annahme wahrscheinlicher:
Nicht blos in Canada, sondern an den verschiedensten Orten
v. Gümbel will es im

der Erde soll sich das Kozoon finden.

bayerischen Wald, v. Hochstetter in Böhmen (Krummau) gefunden haben, Pusgrewski in Finnland.

Ich habe von den

Handstücken beider Erstgenannten untersucht, und keine Ko200nBildungen, wenigstens nicht alle angegebenen Merkmale zusammen darin gefunden.

In diesen und einer grossen Anzahl Ser-

pentinkalke fanden sich überall die Wechsellager von Serpentin
und Kalk, aber nirgends die sog. Astsysteme des Canadischen
„H0200N.
Auf diese aber lege ich nach den weiter gewonnenen Resultaten den grössten Werth. Wo diese Astsysteme nicht vorkommen, da ist, — ich

muss

dies

sofort erwähnen, — auch

keine Spur von Wahrscheinlichkeit für eine organische Bildung.
Nach einer Mittheilung von King und Rowney finden sich
Ophicalcite sogar im Lias von Schottland.

Aus Vorstehendem geht hervor, dass man schon bei der

Frage: ob überhaupt Zozoon-Bildungen vorliegen, vorsichtig und
zu allererst völlig darüber sich klar sein muss, welches die
wesentlichen Merkmale des Kogzoon sind. Legt ein Forscher
den Nachdruck auf die Kammern oder abwechselnde Serpentinund Kalkschichten, so wird er überall Zozoon-Bildungen finden,
wo Serpentin vorkommt. Ich habe solche Stücke aus Erzlagern.
Ich habe ein Serpentinkalkstück, wo die beiden Schichten ganz
in derselben Form, wie sie in Canadischen Stücken 1,5 mm.,
so hier 2 cm. dick auftreten.

Ich habe zunächst die Serpentinbildung zu erwähnen.

Der Serpentin ist nicht ein ursprüngliches Gestein, sondern ein
metamorphisches. Bekanntlich giebt es kein Gestein, welches so sicher

TAT

das Ergebniss einer Gesteinsumänderung ist und von so vielen Ge-

steinen abgeleitet werden kann, als der Serpentin, es zeigt Gustav
Rose, dass er aus Augit, Hornblende, Pyrop, Spinell entstehen
kann.

Am massenhaftesten entsteht er wohl aus Olivin und zwar

durch Hinzutritt von Wasser.

Ueberall aber findet er sich in

Begleitung von Kalk, und so kann auch die Wechsellagerung
von beiden nicht im Mindesten auffallen.

Ich habe eine Unzahl Serpentine untersucht, und überall gefunden, dass sie Umwandlungsproducte sind. Man nehme die
Snarumer Afterkrystalle nach Olivin, an deren Deutung zuerst
Prof. Dr. v. Quenstedt seine Meisterschaft bewährt hat. Hier
liegen in dem Olivinkrystall, der nun Serpentin ist, noch unzer-

setzte Olivin-Kerne. Die Krystallform ist stehen geblieben, der
Olivin durch Hinzutritt von Wasser in Serpentin verwandelt.
Die Basalte der schwäbischen Alb (insbesondere die von

KEisenrüttel) bieten in jedem Handstück das deutliche Bild der
Serpentinisirung des Olivins. Der Karfenbühl bei Dettingen ist
Zum grossen Theile solcher Serpentin. Auch in dem canadischen

Serpentinkalk sind neben Kalkstücken Olivinkerne im Serpentin
nachgewiesen. Damit wäre natürlich sofort die Füllmasse der
Kammern als eine Unmöglichkeit weggefallen, allein es liess
sich einwenden, dass dort die Olivinkerne nicht ganz sicher sind,

und die in ihrem Durchschnitt wurmförmigen Serpentinbänder
sich doch nicht so leicht erklären lassen.
Nun war ich am Schluss meiner Arbeit so glücklich, zwei

Serpentinkalksandstücke zu bekommen, welche jeden Zweifel
heben. Ihr Fundort ist mir unbekannt, doch das thut nichts zur
Sache: sie sind keinenfalls aus Canada.

Diese Handstücke zeigen in ihrem inneren Theile ganz die-

selben Serpentinlagen, wie die Canadischen, im Durchschnitt ganz
dieselben Kammern.

In der Mitte der Kammern aber sind die

noch prachtvoll (roth und grün) polarisirenden Olivinkerne.
Im Gestein, wo die Zersetzung nicht so weit vorgeschritten ist,
liegen noch rund, ovale, kantige Stücke und zuletzt fand ich
noch Krystallflächendurchschnitte und die Olivin-Winkel.
Dass also der Olivin hier die Serpentinmutter ist, ist zwei10%
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fellos — aber es ist zugleich erwiesen, wie die Zersetzung des

Olivins vor sich gieng.

Der Olivin verwandelte sich von

aussen in eine gallertartige Masse.

Es geschieht dies bekannt-

lich felderweise und daher hat der Serpentin, da sich an den
Gränzen der Felder Chrysotilschnüre bilden — hintendrein das
Ansehen von Kammern.
Die Zersetzung kann so stückweise

und durch alle Stadien bis zu der Bildung der canadischen Stücke

verfolgt werden.

Die Gallertmasse polarisirt nicht mehr, erst
die neugebildete Serpentinmasse polarisirt in der Weise, wie alle
Aggregatgesteine; cs hat eine neue Krystallbildung begonnen.
Es lässt sich also in den beiden Handstücken die Serpentinbildung nach der Gestalt, die sie annahm, verfolgen, entsprechend die Einwirkung des zersetzenden Wassers vom eingebetteten noch vollständig erhaltenen Olivinkrystall mit deutlichen
Sprüngen bis zur (einst flüssigen) Serpentinmasse. — Man
denke sich nun die Olivinkrystalle allmählig in Gallerte verwandelt. Letzere musste sich gleichmässig in der ebenfalls noch
weichen Kalkmasse lagern, folglich — rund werden.

Nun ge-

nügte der leiseste senkrechte Druck, um den Gallertkugeln die
Walzen- oder die Linsenform zu geben, immer wird ihr Durchschnitt eine Linie sein, wie die des canadischen EKozoon-Gesteins.
Auch finden sich die Zwischengänge.

Weiter findet sich überall am Serpentin stellenweise an der Berührungsstelle mit dem
Kalke die „Haut“ oder Asbestschicht d. h. eine krystallisirte

Schichte mit Nadeln.
An den vorliegenden Handstücken also ist erwiesen, dass

aus Olivinkrystallen die Kammern, die Zwischengänge und die
Haut der „Riesenforaminifere“ entstanden, sie also reine Ge-

steinsbildungen sind.
Aehnlich habe ich es sogar im canadischen Gesteine beobachtet. Nur sind die Olivine dort nicht mehr so frisch, wie in
diesen. Da aber die Serpentinmasse in ganz gleicher Form wie
dort an der Aussenseite des Handstückes sich findet, so ist der

Schluss, dass beide ursprünglich in gleichem Zustand sich befanden, ein durchaus berechtigter.
Die Kalkschichten finden sich in Serpentingesteinen, die
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sicher keine Zozoon-Gebilde enthalten.

Dafür, dass sie ihre

Entstehung einer Foraminiferen-Schale verdanken, spricht gar
nichts.

Jetzt wird die Frage aufgeworfen werden: Finden sich auch
die Astsysteme des canadischen Gesteins in den beiden Handstücken? Nein; mit Ausnahme einer Stelle in einer grünen

Masse, die nicht polarisirt. Möglich wäre es jedoch, dass die Masse
von Kalk über- oder unterlagert wäre und dass das Astsystem
im Kalk sich befände. Allein gerade diese Stelle zeigt auch
die wasserhellen Punkte, eingesprengten Aragonite, an welche
nach meiner Beobachtung auch bei dem canadischen Gestein
stets das Vorhandensein der Astsysteme gebunden ist. Im ganzen übrigen Gesteine der Dünnschliffe ist kein Aragonit und kein

Astsystem.
Ziehen wir nun die nächsten Schlussfolgerungen:

Bei der Ausscheidung des Aragonits aus dem Kalke blieb
Wasser oder irgend eine andere noch kalkhaltige Flüssigkeit zurück. Diese drang bei vorhandenem Druck in die weiche Kalkmasse ganz in derselben Weise, wie jede Flüssigkeit in eine

andere dichtere eindringt, in Verästelungen.
Man könnte dies als Hypothese ansehen, obgleich die Erklärung sehr nahe liegt. Man darf entgegnen, dieser Vorgang
müsse sich doch auch sonst wiederholen.
Nun gelang es mir aber weiter im Gneis vom Montblanc,

vom Schwarzwald, ja sogar im Syenit vom Plauen’schen Grunde

(Sachsen) und im Syenite des Schwarzwalds überall diese Astsysteme nachzuweisen. Ich habe in etwa 30 Dünnschliffen
dieselben bei gekreuztem Nicol beobachtet. Nur so
kommen sie im durchsichtigen Feldspath und Kalk zur Erscheinung — so aber in einer Schönheit, wie bei den Canadischen.
Hiemit ist auch von dieser Seite durch Nachweis einer ganz

gleichen Erscheinung in anderem Gestein für die Astsysteme
eine Erklärung gefunden.
Und so ist das letzte Merkmal der „Riesenforaminifere“

weggefallen, ein Merkmal, welches übrigens allein den Beweis
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der organischen Natur der Zozoon-Gebilde nicht zu erbringen
im Stande wäre.
Ich könnte hiemit schon meine Arbeit schliessen.

Allein

ich will den Gegenbeweis und seine Begründung auch nicht im
kleinsten Theil schuldig bleiben. Ich gehe daher über zu
2.

Den mineralogischen Thatsachen.

In die Bildung der canadischen Zozoon-Serpentine theilen
sich auf den ersten Anblick blos 3 Mineralien: Bitterspath, Ser-

pentin und Kalk.
Bei näherer Untersuchung fanden sich aber noch weitere
Minerale:
Nro. II. hat oben einen 7 mm. breiten Chrysotilstreifen,
der sich im Serpentin mehrfach wiederholt.

Sobald ich nun die

glänzender Faden überal um dieFläche der Platte etwas rauh anschliff, so zeigt sich ein silber-

blos Asbestartig, sondern wirklich Asbest, nämlich Chrysotil ist.

Ausser Chrysotil findet sich Aragonit in eingesprengten,
wasserhellen Körnern, sogar in 6-seitigen Säulen.
Den Aragonit umgiebt dieselbe Masse, welche die AstSysteme bildet; sie ist weiss im auffallenden, braun im durchfallenden Lichte. Mit Säure behandelt löst sie sich zugleich

mit dem Kälk.

Wären die Astsysteme in Verbindung mit

den Kammern und wie Carpenter meint, von diesen aus mit

Serpentinmasse injicirt, so würden sie sich in Säure überhaupt nicht lösen, so müssten sie Serpentin sein, Serpentinfarbe und Polarisation zeigen. Wo Serpentinkörner sind, zieht
sich dieselbe weisse Masse in die das Serpentinkorn rings um-

gebenden Kalk-Sprünge.

Erst in den Wechsellagern sind die

Astsysteme im Kalk und häufig lässt sich ihr Ursprung an den

eingesprengten Aragonitkörnern deutlich auffinden,
Hieraus ergiebt sich für die Bildung des Gesteins Fol-

gendes:
Die Serpentin-Körner waren ursprünglich Olivin. Bei
ihrer Zersetzung quollen sie auf und zersprengten daher den
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umliegenden Kalk, wobei die flüssige weisse Kalkmasse in die
Risse eintrat. Wo aber die Kalkmasse noch weich war, als die Serpentinmasse darin aufquoll, drückte entweder die sich ausdehnende Serpentinmasse selbst die weisse Kalkflüssigkeit in den
Kalk, dann bildeten sich die Astsysteme; oder aber erfolgte ein

Druck auf die ganze Masse, dann trat dieselbe Wirkung ein,
nur die nächste Ursache war eine andere.

Es ist unzweifelhaft ein Druck entweder von innen durch
die

sich

zersetzenden

Olivinkörner,

oder von aussen

ganze Masse, welche die Astsysteme hervorbrachte.
weist auch ihre Gestalt.

auf die

Dies be-

Einmal sind dieselben in ihren An-

sätzen ganz regellos. Wo sie etwa in einer Spirallinie ansetzten,
ist dies dem Umstand zuzuschreiben, dass eben die Kalklage
schon, aus welcher sie entsprungen, eine kreis- oder spiralförmige,

durch Druck hervorgebrachte Lage hat, wie dies Handstück III.
zeigt. Das ist aber Zufall. Gewöhnlich sind sie regellos in
ihrer Lage, Stellung und Form. Ich habe einen solchen Ast

bei 750-maliger Vergrösserung beobachtet.

Keine Spur von

Kalkumhüllung — von Röhrenform, vielmehr ist das Bild das
eines Risses — der Ast ist ganz unregelmässig, bald dicker, bald

dünner, vor- und rückwärtsgezackt.
Zum Schlusse habe ich noch hinsichtlich des Kalkes eine
Bemerkung zu machen.

Derselbe besteht wie alle Urkalke aus
einzelnen Individuen, welche durch ihren Blätterbruch und eine

Linie sich deutlich von einander abgränzen, im polarisirten Lichte
vollends wegen ihrer verschiedenen Lage durchaus sich als Individuen zeigen. Manche Individuen haben die durch Druck

entstandenen Zwillingsblätterdurchgänge.
hier auf die

Entdeckung

Ich habe

des Herrn Prof. Dr. v. Reusch zu

verweisen, welcher durch Schlag die Blätterdurchgänge hervorbrachte, Diese Erscheinung deutet schon auf einen gewaltigen
Druck, den die Masse nach ihrem Festwerden erlitt. Eigenthümlicher Weise finden sich keine Astsysteme in den Kalkindividuen mit Zwillingslamellen. Auch dehnt sich ein Ast-

system gewöhnlich nicht über ein Kalkindividuum
aus.

Dies erklärt sich einfach.

Nur in ein noch weiches In-
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dividuum konnte die Flüssigkeit eindringen: so musste sie schon
an dem nächsten etwas mehr erhärteten eine Gränze finden.
Nicht übersehen darf es werden, dass die Aeste da wo sie an

die Serpentinmasse oder ein Nachbar-Individuum anstossen, dicker
werden, und wie mit einem Knoten endigen, der sicherste Beweis
für eine nachdrängende, hier sich aufstauende Masse.
Die Astsysteme finden sich nur da, wo die Serpentinmasse
lang gestreckt, durchaus gelblich durchsichtig ist, also nur da,
wo die ganze Masse sichtlich vollständig metamorphosirt, erweicht,
ja in einem breiigen Flusse und schon in diesem Zustande gepresst war, denn nur so konnten sich die ursprünglichen Olivinformen „in Serpentinlagen verwandeln. So erklären sich auch
die senkrechten Linien, in welchen die Serpentinschichten an eine
schmale Kalkschicht seitlich anstossen.

So bleibt denn für
3.

Die zoologischen Thatsachen

nicht mehr viel übrig.
Werfen wir einen Blick auf die bisherigen Resultate, so haben
wir für jeden Theil des Zoz0oon
die Kammern, die Wände mit Stollen, die Haut, die
Zwischenmasse mit grossen Durchgängen, sowie die

Astsysteme
nicht nur eine zureichende geologisch-mineralogische Erklärung,
sondern auch dieselben Erscheinungen in Gesteinen, wo Niemand
von einer Kozoon-Bildung sprechen wird, es müssten denn nur

die Astsysteme im Gneis für sich schon für organischen Ursprungs
erklärt werden. Ich gestehe, ich war im Augenblick zweifelhaft,
ob sich nicht vielleicht für diese Bildungen im Gneis eine Analogie in den Spongien finden liesse. Ich musste aber auf den
schönen Gedanken verzichten, nachdem ich erkannte, dass die
Astsysteme aus Quarz bestanden, der den Feldspath durchdrang.
Hier möchte ich diese noch nie beobachtete Erscheinung übrigens
der weiteren Prüfung empfehlen: ich glaube, dass sie ein neues
Licht auf die Entstehung des Gneises wirft.
Gewiss trägt es nicht zur Sicherheit der Schlussfolgerung
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hei, wenn man zu dem organischen Wesen, welches gefunden
sein soll, durchaus kein ganzes Analogon und zu seinen einzelnen
Theilen wieder keinen wenigstens ganz gleichen Theil an einem
andern Wesen findet.

Polythrema ist regelmässig. — Mit den

Acervulinen, zu welchen Max Schulze das Zozoon ordnet, hat
es nichts

gemein,

als

die — WUnregelmässigkeit,

in solchen

Dingen eine Aehnlichkeit von sehr zweifelhaftem Werth.

Die

Calcarinen haben ganz regelmässig geordnete Astsysteme. Nicht
wenig trug der Umstand zur Verwirrung bei, dass unsere Zoo-

logen eben ganz andere Präparate gewohnt sind, als Gesteine,
und die vorgefasste Meinung haben, als könne jede irgend symmetrische Bildung nicht mehr unorganisch sein.
nur

auf das mikroscopische Bild des

Pechsteins

Ich verweise
von

Arran.

Kein Gestein aber trügt hier mehr als der Serpentin.

Diese

grünlichgelbe durchsichtige Masse mit dem eigenthümlichen,
zitternden Lichtglanz (von wasserhellen Krystallen) sieht der
Sarcode

so

täuschend

ähnlich,

dass

man

es

einem

Zo00-

logen nicht übel nehmen darf, wenn er sich von dem beim

ersten Blicke sich aufdrängenden Gedanken nicht mehr loszureissen vermag. Kommt nun zum Unglück die wurmförmige
Gestalt dazu, ist die Sarcodemasse noch von einer Asbestschicht
umkleidet usd sieht man endlich auch noch „Zahnsubstanz“ und
Canal- oder Astsysteme — dann ist es zu viel.

Kann es

da

wundern, wenn ein Anderer auch noch gar Warzenansätze findet ?
Und doch nichts als Täuschung. Ein nur geringer Grad von

ruhiger Beobachtung würde sofort zur Wahrheit zurückgeführt
haben.

Es müsste nämlich der Beobachter an der Einen That-

sache schon stutzig geworden sein, nämlich daran, dass die Astsysteme nicht aus Serpentinmasse bestehen; dies aber hätte
ein Blick in’s Mikroscop bei polarisirtem Licht sofort gezeigt.
Die Astsysteme durchdringen immer die Kammerwände der Operculinen. Hier keine Spur: vielmehr eine durchaus verschiedene
Füllmasse in beiden. — Ja ein einziges Olivinkorn oder Kalkstück-

chen in einer Zozoon-Kammer müsste doch billig die Frage
herausfordern, wie soll ein Olivinkorn in eine Foraminifere kommen?

Man würde bei genauer Beobachtung ferner ganz für
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sich bestehende Kammern gefunden haben, d. h. Körner. Auch die
Schale von Chrysotil ist nicht regelmässig vorhanden, wo sie
vorhanden, für den Geologen nicht zu verkennen.

Allein an

dieser Schale begegnete den Zoologen sogar eine Täuschung
des Auges.
Die Serpentinmasse nämlich ist immer rund. Wird eine
Kammer irgend wie geschnitten, ausser genau äquatorial, so
überragt natürlich die Kalkmasse die Serpentinmasse, es blickt
eine durch die andere durch, die innere Schnittkante projicirt
sich nun als Linie auf der Schnittfläche und so erscheint, vollends
wenn Asbestnadeln am Kalkrand sitzen, und theilweise hervor-

stehen, eine Schale.

Von der Täuschung kann man sich bei

Einbuchtungen der Serpentinmasse leicht überzeugen, ebenso an
reinen Aequatorialschnitten.
Chrysotilschichten sind in jedem Serpentin zu finden. Die
Serpentinverwitterung geht abtheilungsweise vor sich und daher
die täuschenden Wände.

Wie sollte, musste man sich weiter fragen, ein Astsystem
vor einem Krystallindividuum Halt machen? War nämlich die

Kalkschale ursprünglich da, so mussten die Astsysteme dieselbe
nach dem Gesetz des organischen Baues durchdringen. 'Trat

später Krystallbildung oder irgend ein Umstand, welcher die
Astsysteme zerstörte, ein, so änderte dies an der ursprünglichen Anordnung der Astsyteme nichts — sie konnten

höchstens stellenweise und zwar in einzelnen Krystallindividuen
verschwinden, mussten aber in dem nächsten Individuum sich
fortsetzen. Allein von all dem nichts. Vielmehr sind

die einzelnen Systeme eben in Krystall-Individuen vollständig
eingegränzt, woraus hervorgeht, dass die Krystall- ja die Kalkmasse früher da war, als das Astsystem.

Diese Krystall-

Individuen sind nur Anfänge der Krystallbildung.

Und endlich

muss man fragen: warum Astsysteme nie in Zwillingskrystallen?
Aus dem einfachen Grunde, weil diese schon härter als die andern Theile noch weich waren.

Als letztes will

ich noch erwähnen, wie unwahrschein-
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lich die Erhaltung der Bildungen in dem Gesteine war, das
solch deutliche Spuren der erlittenen Gewalt an sich trägt.
Ich denke, dass nach diesen Feststellungen das Kozoon
nach kurzem aber schönem Dasein begraben wird. Es war eben

ein Morgenröthethier.
Zum Schlusse sage ich meinem verehrten Lehrer Herrn
Prof. Dr. v. Quenstedt in Tübingen und Herrn Dr. v. Hoch-

stetter in Wien meinen verbindlichsten Dank für die Liberalität, mit der sie mir Material für meine Untersuchungen gegeben
haben.

Auch kann ich nicht unterlassen, die vorzüglichen GesteinsDünnschliffe des Herrn R. Fues in Berlin zu empfehlen.
Meine Untersuchungen habe ich mit einem vorzüglichen
neuen Hartnack’schen Instrumente (VII A) und einem englischen von Baker in London gemacht.
Im Oktober 1875.

Ueber den Einfuss der Abkühlung unsres Planeten auf die

Gebirgshildung,
ein Beitrag zur geologischen Dynamik,
von G. Wepfer, Hüttenassistent in Wasseralfingen.

Das Problem von der Entstehung der Gebirge hat seit jeher das Interesse der Geologen auf sich gezogen. Anfangs
der 30er Jahre fanden zwei entgegengesetzte geologische Lehren,
welche auch zwei wesentlich verschiedene Hypothesen über die
Gebirgsbildung zu Tage förderten, in Frankreich und England
zwei geistreiche Vertreter in den beiden Geologen Elie de
Beaumont und Karl Lyell, so dass es ihren Fachgenossen in
der That schwer fallen musste,

sich

für die

eine oder die

andere Lehre zu entscheiden; der französische Gelehrte E. d.
Beaumont vertheidigte die Lehre von den geologischen Katastrophen, während der Engländer K. Lyell für die Lehre von
der gleichförmigen Entwicklung der Erde eintrat. Im Jahre 1832
schrieb E. d. Beaumont an Alex. v. Humboldt seinen zweiten berühmten

geologischen Brief, über das relative Alter der Gebirgszüge *),
in welchem er Seite 5 die Ansicht ausspricht, dass das Phäno-

men der Aufrichtung der Gebirge nicht unausgesetzt und allmälig geschah, sondern plötzlich eintrat und von kurzer Dauer
war und fährt Seite 6 wörtlich fort:

„Vergebens hat man versucht, die Gesammtheit der in hohen
*) Poggendorffs Annalen, Bd. XXV. 5. 1.
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Gebirgen beobachteten Thatsachen durch die Wirkung der langsamen und continuirlichen Ursachen zu erklären, welche wir jetzt

auf der Erdoberfläche in Thätigkeit sehen.“
In diesem Ausspruche ist die Lehre von den geologischen
Katastrophen manifestirt. Ueber die allgemeine Ursache, welche
die Aufrichtung der Gebirge bewirkt hat, ist er in vollkommener
Uebereinstimmung mit Alex. v. Humboldt und schreibt sie treffend dem Einflusse zu, den das noch geschmolzene Innere unseres
Planeten in den verschiedenen Stadien seiner Erkaltung auf seine

äussere Hülle ausübt.

Dieser allgemeinen Fassung der hypo-

thetischen Ursache der Gebirgsbildung werden auch die meisten
Geologen der Gegenwart beistimmen, dagegen gibt uns E. d.

Beaumont noch eine specielle Erklärungsweise des Vorgangs der
Hebung der Gebirge, welche heute mehr oder weniger verlassen ist. E. d. Beaumont überträgt die in seinen Augen „ungemein glückliche“ Weise, auf welche Leopold von Buch aus
der Annahme einer Wölbung des Bodens die Bildung der Spal-

tungsthäler herleitet, auf die Bildung der Bergketten.

Er geht

davon aus, dass die Säkular-Erkaltung unseres Planeten ein Ele-

ment. darbietet, auf welches sich die ausserordentlichen Vorgänge

der Gebirgsbildung beziehen lassen. „In einer gegebenen Zeit“,
schreibt er in dem oben erwähnten Briefe Seite 55, „vermindert
sich die Temperatur des Inneren unseres Planeten weit beträchtlicher,

als die seiner Oberfläche, deren Erkältung gegenwärtig fast unmerklich ist. Die natürlichsten Analogien führen auf den Ge-

danken, dass die Hülle dieses Weltkörpers, ungeachtet der fast
vollkommenen Beständigkeit seiner Temperatur durch die Ungleichheit der in Rede stehenden Erkaltung in die Nothwendigkeit versetzt werden muss, unaufhörlich ihre Capacität zu ver-

ringern, damit sie nicht aufhöre, sich genau an die inneren

Massen anzuschliessen, deren Temperatur merklich abnimmt.“
Diese Verringerung der Capacität der starren Kruste, indem
letztere mit den sich zusammenziehenden innern Massen in steter
Berührung bleibt, liefert nach E. d. Beaumont eine vollständige
Erklärung von der plötzlichen Bildung der Runzeln und verschiedenartigen Knorren, welche auf der äussern Erdkruste von
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Zeit zu Zeit entstanden sind und welche unsere Gebirge vor-

stellen sollen.
Unwillkürlich kommt mir bei dieser Darlegungsweise das
Bild vor Augen, das unter Umständen ein stark getrockneter

Apfel darbietet; in der That ist hier durch verhältnissmässig
starken Verlust an Feuchtigkeit der innern Massen die leder-

artige weniger Saft enthaltende Haut in die Nothwendigkeit versetzt worden, ihre Capacität zu verringern, wobei sie in steter
Berührung mit ihrer Unterlage blieb, und woraus die bekannten
Runzeln und Falten entstehen mussten. Dieser Vorgang wird
aber, wie ich weiter unten ausführlicher darzulegen versuchen
werde, auf unsern Planeten nicht anzuwenden sein, da die
Wirkungen der Erkaltung unserer Erde ganz anderer Art sind
und theilweise in gerade entgegengesetztem Sinne sich äussern
werden.
Setze ich vorerst voraus, was ich aber ausdrücklich für

nicht zutreffend halte, dass sich in einer gegebenen Zeit die
Temperatur des Innern unseres Planeten weit beträchtlicher vermindert, als die seiner Oberfläche, so würde meiner Ansicht nach

in Folge der stärkern Zusammenziehung des innern noch flüssigen
Theils ,

eine theilweise Trennung der starren

Hülle von der

flüssigen Unterlage und damit die Bildung von Hohlräumen unter
der festen Erdrinde eintreten, dagegen scheint mir höchst un-

wahrscheinlich, dass die Tendenz der Hülle „sich genau an die
innern Massen anzuschliessen“ so gross sein sollte, dass sie die
enorme Zusammenpressung der starren Rinde hervorrufen könnte,
welche zu jener Runzelbildung nothwendig wäre. Selbst unter
der Voraussetzung, dass die Erde im Innern nicht mehr flüssig,
sondern schon erstarrt wäre, dürften in Folge der hypothetisch
angenommenen stärkeren Abkühlung des Innern eher schalenförmige Loslösungen der inneren Parthien von den weiter nach
aussen gelegenen stattfinden, als dass die Contraction des

Innern eine Faltung und Runzelung des Äussern hervorrufen
könnte.
Abgesehen von dem Umstande, dass ich die stärkere Abkühlung des Erdinnern im Verhältniss zu derjenigen seiner Kruste
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gar nicht für zutreffend halte, worauf ich später zu sprechen
komme, so scheint auch unter Voraussetzung der Richtigkeit

jener Abkühlungsverhältnisse die Ansicht E. d. Beaumonts nicht
haltbar zu sein; da sich anstatt jener Runzeln und Knorren,
welche unsere Gebirge vorstellen sollen, viel eher Loslösungen
der äussern Parthien von den innern und damit hohle Räume
unter der Erdkruste bilden würden.

Die andere geologische Lehre, welche derjenigen von plötzlich eingetretenen Katastrophen gerade entgegengesetzt ist und
insbesondere von K. Lyell dem englischen Zeitgenossen von E. d.

Beaumont, aufs eifrigste vertreten wurde, ist die Lehre von der
gleichförmigen Entwicklung der Erde. Im Jahre 1830 erschien
der erste Band von Lyells, „Principien der Geologie“, oder Versuch zur Erklärung der frühern Aenderungen der Erdoberfläche
durch „jetzt noch wirkende Kräfte.“ Lyell betrachtet es als

ein Verdienst jeder geologischen Untersuchung, wenn sie jeden
Unterschied zwischen der Intensität der früheren und der jetzt
noch wirkenden Kräfte ohne Weiteres verwirft.
W. Whewell characterisirt in seiner Geschichte der induc-

tiven Wissenschaften *) S. 693 die Folgen der Lyell’schen Epoche
mit folgenden Worten:
„Man gieng von der Voraussetzung aus, dass Erdbeben, wie
sie auch jetzt noch bestehen, im Laufe der Zeit und bei fortgesetzten Wiederholungen , Wirksamkeit genug besitzen, um jene

der Vorzeit zugeschriebenen grossen Umwälzungen hervorzubringen,
und man zog daraus den Schluss, dass alle bisher aufgestellten

Hypothesen über bedeutende Aenderungen in der Energie der
Kräfte, die zu verschiedenen Zeiten auf der Erde gewirkt haben

sollen, unerwiesen und irrig sind.“
Obgleich Whewell von den Lyell’schen Ideen nicht vollständig überzeugt ist, so gesteht er doch zu, dass wir uns von

einer Hinneigung zu Gunsten von solchen Kräften, die von den
gegenwärtig wirkenden in ihrer Art oder in ihrer Stärke ver*) Geschichte der inductiven Wissenschaften, deutsch von J. J.
v. Littrow. Stuttgart 1841. III. Theil. Geschichte der Geologie.
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schieden sind, fernhalten sollen, und erblickt die wichtigsten
Mittel zu jedem weitern Fortschritte der Geologie in der eifrigen
Ausbildung der zwei untergeordneten Doctrinen dieser Wissenschaft, nämlich der Kenntniss geologischer Thatsachen und der

geologischen Dynamik.
In die soeben dargelegten zwei entgegengesetzten geologischen
Ansichten theilten sich die Fachmänner in den 30er Jahren.
Wie steht es nun heute nach einer mehr als 40 Jahre langen

intensiven und extensiven Forschung. ‚Im Allgemeinen hat man
sich in der Gegenwart mehr den Lyell’schen Ideen hingeneigt,

dagegen die Hypothese von plötzlich eingetretenen grossartigen
Katastrophen verworfen. Speciell in der Lehre von der Gebirgsbildung ist es aber bis heute noch nicht gelungen, über die
Ursachen klar zu werden, welche gewaltig genug wären, um

die Gebirgszüge unseres Planeten so hoch über den Meeresspiegel
aufrichten zu können.

Man sieht sich genöthigt, sich über die wirksamen Ursachen
in möglichst allgemeinen, nicht genau bestimmenden Ausdrücken
auszulassen.

B. von Cotta spricht sich in seiner Kritik der Geologie *)
Seite 11 über diesen Gegenstand folgendermassen aus: „Die
Mehrzahl der Geologen ist der Ansicht, dass die Gebirgsketten
zwar das Resultat von Hebungen sind, dass aber diese Erhebun-

gen ganzer Gebirgsketten niemals plötzlich, sondern vielmehr
stets sehr allmälig eintraten.“ In Bezug auf die Ursache jener
Hebungen schreibt er Seite 10:

„Nachdem man erkannt hatte,

dass die vulkanische Thätigkeit ein höchst wichtiges und allgemeines Agens für die innere wie für die äussere Gestaltung des

Gesteinsmas en ,.

Erdkörpers sei, indem dieselbe von jeher Eruptionen heissflüssiger

Senkungen veranlasst habe, schritt man in dieser Richtung über
alles Mass hinaus. Man gieng soweit, dass man für jede Störung

der Lagerungsverhältnisse irgend eine Eruptionsmasse als Ursache
*) Die Geologie der Gegenwart von Bernh. v. Cotta. IV. Auflage.

Leipzig 1874.
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suchte.“ Die Irrigkeit solcher Ansichten hat B. v. Cotta treffend
dargelegt durch die „Geologie der Alpen als belehrendes Beispiel.“- Er fasst seine Ansicht hierüber Seite 130 des angeführten Buches mit folgenden Worten zusammen: „Die That-

sachen lehren, dass die häufigsten und grossartigsten Störungen
der ursprünglichen Lagerung keineswegs von dem Aufdringen
eruptiver Gesteine herrühren, sondern vielmehr von der auf- oder

absteigenden Bewegung ganzer Erdkrustentheile ohne Auswege
für die heissflüssige Innenmasse,

Thre Ursachen waren aller-

dings innere vulkanische Reaktionen, nicht

aber vulkanische

Durchbrüche.“ Die Hauptursache aller geologischen Aenderungen
schreibt er, und damit stimmen wohl die meisten Geologen mit

ihm überein, in letzter Instanz der Abkühlung unseres einst heissflüssigen Planeten zu.
Ich will nun den Versuch wagen, diejenigen Kräfte näher
zu bestimmen, welche jenen vulkanischen Reaktionen des Erdinnern gegen die feste Kruste ursächlich zu Grunde liegen, oder

mit andern Worten; versuchen, die Hebung der Gebirge auf eine
unser Causalitätsbedürfniss befriedigende Weise mit Hülfe der
geologischen Dynamik zu erklären.
Bei diesen Untersuchungen gehe ich von der Annahme aus;
für welche allbekannte Thatsachen sprechen, dass unsere Erde
zu einer gewissen längst entschwundenen Zeit sich in einem

heissflüssigen Zustande befunden, und sich in Folge eines bedeutenden Temperaturunterschiedes ihrer Masse gegenüber dem

sie umgebenden Weltraume durch Wärmeausstrahlung allmälig
abgekühlt habe, bis Erstarrung der Oberfläche eingetreten sei.
Die Art und Weise wie diese Erkältung des Planeten nach be-

kannten physikalischen Gesetzen vor sich gegangen sein wird,
soll zunächst der Gegenstand folgender Betrachtung bilden. Da
wir uns über denjenigen Aggregatzustand , welcher dem feuer-

flüssigen Zustande unsres Planeten vorausgegangen sein wird,
sowie über die Vertheilung der Temperatur während desselben
keine exakte Vorstellung machen können, so nehme ich zum

Zwecke meiner Untersuchungen an, dass der heissflüssige Erdball
zu einer gewissen Zeit eine gleichmässige Temperatur durch den
Württ. naturw. Jahreshefte.

1876.
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ganzen Körper besessen habe. Dieser Zustand hat vielleicht niemals genau stattgefunden, dagegen wird durch diese Annahme
die Richtigkeit der Endresultate nicht erheblich beeinträchtigt werden. In Folge des Umstands, dass die Temperatur des Weltraumes
sehr bedeutend niedriger als diejenige des Erdballs war, musste
durch Wärmeabgabe an der Oberfläche und durch Leitung im
Innern der flüssigen Kugel eine Erkältung eintreten, welche mit
der Tiefe unter der Oberfläche abnahm, da die oberflächlich ent-

weichende Wärme in Folge mangelhafter Leitung durch Nachströmen aus dem Innern nicht entsprechend ersetzt wurde. Die
Wärmeverhältnisse an verschiedenen Stellen lassen sich durch

eine genaue mathematische Formel nicht darstellen. Nach Grundsätzen der Physik über Leitung der Wärme kann aber die jeweilige Temperatur an irgend einem Punkt unter der. Oberfläche

vorgestellt werden als eine Funktion:
von der Tiefe unter der Oberfläche,

von der specifischen Wärme der flüssigen Masse,
von dem äussern Leitungsvermögen derselben Masse gegen

den umgebenden Weltraum,
von dem Temperaturüberschuss der flüssigen Masse über den

äussern Raum, endlich
von der Zeitdauer der Abkühlung.

Hiebei wächst die Temperatur an irgend einem Punkte
unter der Oberfläche mit der Tiefe unter der Oberfläche, mit

der specifischen Wärme der Masse und nimmt ab mit der Zunahme der inneren Leitung, und es ist klar, dass nach Verfluss

eines bestimmten Zeitraumes, die Temperatur in den äussern
Parthien um mehr Grade abnehmen musste als in den weiter

nach innen gelegenen.
Lassen wir nun die Oberfläche sich nach und nach erkalten,

bis die Erstarrungstemperatur der Masse erreicht ist, so wird
lich zunächst eine dünne auf der flüssigen Masse direct aufsagernde starre Kruste bilden.

Hiebei müssen wir aber voraus-

setzen, dass während der Erstarrung der oberflächlichen Flüssig-

keitsmassen keine wesentliche Volumveränderung eingetreten Sei,
Beim Uebergange vom flüssigen in den festen Aggregatzustand
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zeigen einige Körper wie Wasser, Phosphor, Gusseisen, schwefelsaures Natron,

schwefelsaure

Magnesia und Wismuth kleine

Volumvermehrungen, andere wie Blei, Zinn, Antimon, Schwefelantimon, Schwefel, Vitriolöl und Essigsäure kleine Volumverminderungen. Bei allen diesen Körpern ist aber die Volumänderung
eine sehr unbedeutende und noch nicht genau ermittelt.
fehlt

es

aber an Resultaten

über

das

Ganz

Verhalten erstarrender

Granit- und ähnlicher Gesteinsmassen, aus welchen die zuerst
gebildete Erdkruste bestanden haben soll. Von letztgenannten

Massen

kann

den, dass etwaige
bedeutend

mit

Wahrscheinlichkeit

Volumveränderungen

gewesen sein werden.

angenommen

wer-

jedenfalls sehr un-

Nur wenn während der Er-

starrung der ersten Erdkruste bedeutende Volumvergrösserungen eingetreten wären, dann hätten sich möglicher Weise Hohlräume unter der starren Kruste bilden können.

Dies ist aber

nach dem Angeführten höchst unwahrscheinlich.

Verfolgen wir

das Verhalten der mit einer dünnen Kruste versehenen flüssigen
Kugel bei fortwährender Wärmeabgabe nach aussen weiter, so
wird nichts der Annahme entgegen stehen, dass sich die Kruste
nach innen zu allmälig verstärkte. Die Vertheilung der Wärme
wird im festen Theile eine etwas andere sein als im flüssigen
Kerne; da die specifische Wärme und das Leitungsvermögen des
erstarrten Körpers und der flüssigen Masse nicht genau gleich
sein werden. Dennoch werden nach physikalischen Grundsätzen
für beide Theile die Temperaturen mit der Tiefe unter der Oberfläche und mit der specifischen Wärme wachsen und mit der

Zunahme der innern Leitungsfähigkeit und der Zeit abnehmen;
und wird die äusserste Schichte des flüssigen Kernes stets etwas
wärmer sein als die innerste Schichte der festen Kruste. Unter
allen Umständen werden wir,

von

der Oberfläche gegen das

Centrum eindringend, eine Zunahme der Temperatur antreffen
und nach Verfluss eines bestimmten Zeitraumes wird die Tem-

peratur in äussern Parthien um mehr Grade abgenommen haben
als in weiter nach innen gelegenen.
Diess wird auch klar

durch folgende Betrachtung. Hätte die flüssige Kugel sammt
der starren Kruste die denkbar grösstmögliche Leitungsfähigkeit,
171%
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so würde sich die innere Temperatur während des steten VerJustes nach aussen immer wieder ausgleichen und die Tempera-

tur wäre zu irgend einer Zeit in der ganzen Kugel die nämliche,
da aber die feste Erdkruste zu den schlechten Wärmeleitern ge-

hört, und die alleinige Ursache der Abkühlung, nämlich der kalte
umgebende Weltraum, stets ihrer ganzen Wirkung nach dieselbe
bleibt, so wird nach Verfluss irgend eines Zeitraumes die Temperatur in den innern Theilen um weniger Grade abgenommen
haben als in den äussern. Für die Richtigkeit dieser Ansicht

spricht auch die Beobachtung der grossen Hitze, welche man
nach Jahren im Innern von einst flüssig gewesenen Lavamassen

findet, deren Oberfläche bereits mit der Hand berührt werden kann.

Ueber das Erkalten einer heissen Kugel schreibt Dr. A.

Mousson *) in seiner Physik Seite 153:
„Bei einer grossen und schlecht leitenden der Abkühlung
ausgesetzten Kugel wird die oberflächlich entweichende Wärme
durch Nachströmen aus dem Innern nicht gehörig ersetzt.

Es

entwickelt sich eine Zunahme der Temperatur von aussen nach

innen.

Bei einer ungemein grossen und schlecht leitenden Kugel
kann die oberflächliche Temperatur soweit sinken, dass der äussere
Wärmeabfluss sehr schwach wird, zum Ersatze braucht nur wenig
nachzufliessen, und der Körper stellt einen grossen Wärmevor-

rath dar mit nahezu unveränderlicher Temperatur des Innern, der
seine Wärme sehr lange bewahrt.“
Dieser letzt angeführte Zustand wird sich annähernd auf
unsere Erde anwenden lassen.

Mir scheint aus diesen Betrach-

tungen hervorzugehen, dass die von E. d. Beaumont aufgestellte
Ansicht: dass in einer gegebenen Zeit die Temperatur des Innern
unsres Planeten sich weit beträchtlicher vermindert habe, als die

seiner Oberfläche, nicht mehr haltbar ist, sondern dass im Gegentheile in dieser Zeit die Oberfläche sich um mehr Grade abgekühlt
haben wird als das Innere.

Ist meine Behauptung richtig, So

*) Die Physik auf Grundlage der Erfahrung von Dr. Alb. Mousson, II. Theil, die Lehre von der Wärme, Zürich 1860.
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würde die von E. d. Beaumont geistreich ausgedachte Theorie

der Gebirgsbildung als auf einer unrichtigen Voraussetzung beruhend in ihren Grundlagen erschüttert sein.
Betrachten wir nun die Wirkung der Erkältung fester und

flüssiger Massen, so lehrt die Physik, dass die Zusammenziehung

einer starren Kugelschale in Folge einer gleichmässigen Temperaturerniedrigung sich derart vollzieht, als wäre der hohle
Raum mit der gleichen Substanz der Schale ausgefüllt oder mit
andern Worten als wäre sie

massiv.

Die

mit einer

starren

Kruste versehene innen noch heissflüssige Erdkugel wird sich in
Folge der Abkühlung gegen aussen zusammenziehen, und da die
Temperaturerniedrigung in inneren Schichten nach einem gewissen Zeitraume kleiner sein wird als in äussern, so wird sich
die kontrahirende starre Kruste in grösserem Maasse zusammen-

ziehen, als der flüssige Kern und dadurch eine nicht unbedeuntende Pression auf denselben ausüben.

Hiedurch

wird

zwar

„die Hülle in die Nothwendigkeit versetzt, ihre Capacität unaufhörlich zu verringern,“ aber nicht aus dem Grunde, „damit sie
nicht aufhöre, sich genau an die inneren Massen anzuschliessen, “

sondern weil sie sich in Folge ihrer stärkern Abkühlung mehr
zusammenziehen wird als die flüssige Unterlage, die sich in derselben Zeit weniger abgekühlt haben wird.
An Stelle einer Tendenz zur Bildung von ‚hohlen Räumen

zwischen Festem und Flüssigem wird daher eine Pressung der
Hülle gegen das flüssige Erdinnere treten. Ich nehme keinen
Anstand zu behaupten, dass ein Theil jener die Flötzformationen

durchbrechenden Gesteinsmassen von Grünstein, Porphyr und Basalt ihre Existenz auf der Oberfläche der Erde eben dieser Pression der starren Kruste gegen die innere flüssige Masse ver-

dankt, indem die gepressten flüssigen Gesteinsmassen sich dadurch Luft machten, dass sie aus Spalten und Ritzen der festen

Rinde empordrangen.
Nachdem ich meine Ansichten über die Art der Wärme-

vertheilung in dem sich abkühlenden Erdkörper ausgesprochen
habe, will ich versuchen, die Gebirgsbildung auf eine neue Art
zu erklären und die dabei wirksamen Kräfte näher bestimmen.
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Betrachten wir die Erde-in dem Zustande, in welchem sich
die erste noch dünne feste Kruste gebildet hat und denken uns

eine weitere Wärmeabgabe an den sie umgebenden kältern Raum,
so wird die Folge sein, dass die Kruste nach innen sich ver-

stärkt.

Dieses Dickerwerden der Kruste erfolgt einfach durch

Anlagerung von erstarrenden Gesteinsmassen an die innere Seite

der zuerst gebildeten dünnen Wandung.

Beim Uebergang von

dem heissflüssigen Zustande eines Körpers an den starren kön-

nen in Bezug auf die Structur des sich bildenden festen Körpers
zweierlei Formen auftreten: die amorphe und die krystallinische

Form. Die allgemeinen Gesetze der Physik nehmen an, dass
sich amorphe Körper dann bilden, wenn grössere Mengen beweglicher Theilchen gleichsam zu schnell fest werden, als dass das

enge Spiel der Cohäsionskräfte einen bestimmenden Einfluss auf
die Gesammtform ausüben könnte, so dass also die Kräfte der
einzelnen Substanzen nicht zur Geltung kommen können. Be-

dingung für die amorphe Form ist somit das rasche Erkalten

flüssiger Massen. Krystalle oder wenigstens feste Körper mit
krystallinischem Korne dagegen entstehen, wenn chemisch gleichartige "heile ungestört und nach einander sich vereinigen, WObei Theil um "Theil von den Cohäsionskräften ergriffen, in sta-

bilste Stellung gebracht und dem schon gebildeten festen Kerne
angeschlossen wird. Bediugung für die krystallinische Form ist

die langsame Erkaltung der flüssigen Massen.
Aus zweierlei Gründen sehen wir uns veranlasst anzunehmen,
dass die zweite Art, nämlich die Bildung von Krystallen oder

wenigstens von Körpern mit krystallinischem Korne bei dem
Dickerwerden der festen Erdkruste nach innen erfolgt sein wird,
einerseits weil wir vermuthen müssen, dass eben diese Erstarrung

sehr langsam und ungestört vor sich gieng und wir andrerseits
auf der Oberfläche der Erde unter den ältesten Gesteinen solche

mit ganz ausgezeichneter

Kkrystallinischer Structur und sogar

leicht unterscheidbaren Krystallindividuen vorfinden, wie namentlich den Granit.
Fragen wir nun, auf welche Weise die Anlagerung der erstarrenden krystallinischen Gesteinsmassen an die feste Kruste
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vor sich gegangen sein wird, so kann uns hierüber das Ver-

halten einer Reihe bekannter Stoffe wie Schwefel, Wismuth, Blei,
Zinn, Antimon, einige Anhaltspunkte geben. Schmilzt man einen
dieser Stoffe in einem Tiegel, und setzt ihn dann so lange der
Erkaltung aus, bis sich an seiner Oberfläche eine starre Kruste
gebildet hat, durchstosst man hierauf diese Kruste und lässt das

noch Flüssige auslaufen, so entsteht eine Höhlung, welche mit

Krystallanhäufungen ausgekleidet ist, die unregelmässig nach innen
hervortreten.
Hiernach sind wir berechtigt anzunehmen, dass auch bei

der langsamen und ungestörten Erstarrung von flüssigen Gesteinsmassen unter der zuerst gebildeten festen Rinde unserer Erde

die Anlagerung krystallinischer Massen ganz unregelmässig, entsprechend dem Spiele der Cohäsionskräfte, derart vor sich ging,
dass verhältnissmässig grosse krystallinische Anhäufungen fester
Massen in den noch flüssigen Theil hineinragten. Die erstarrte
Erdkruste wäre somit nicht als überall gleich dick vorzustellen,
sondern als eine feste Schale, an welche sich nach innen durch

einen lang andauernden Krystallisationsprozess grosse krystallinische Massen unregelmässig an- und festgelagert haben, welche

in den noch heissflüssigen Theil des Erdkörpers frei hineinragen,
mit der Kruste aber fest verwachsen sind. Hervorgerufen wurde

dieser innere Erstarrungs- und Krystallisationsprozess lediglich
durch Wärmeabgabe der Erde an den äussern kalten Weltraum,

wodurch nothwendig entsprechende Quantitäten flüssiger Massen
in den starren Aggregatzustand übergeführt werden mussten.

Hiebei kann noch hervorgehoben werden, dass diese Ausscheidung
fester krystallinischer Massen im Erdinnern an denjenigen Stellen bedeutender und umfangreicher gewesen sein wird, wo die
Abkühlung nach aussen auch eine grössere war, während an den

Stellen, welche gegen Abkühlung mehr geschützt waren, auch
kleinere Parthien erstarrter Massen sich an den innern Theil

der Kruste angelagert haben werden.

Diese ungleiche Wirkung

des abkühlenden, umgebenden Weltraums an verschiedenen Stellen
der Erde war jedenfalls von derjenigen Zeit an in bedeutendem
Maasse vorhanden, zu welcher sich Meer und trockenes Land
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gebildet hatten. Das trockene, damals noch mehr Erdwärme als
gegenwärtig besitzende Land, war der Abkühlung gegen den kalten
umgebenden Raum gewiss wirksamer ausgesetzt, als das von
Wasser bedeckte. — Nach chemisch-physikalischen Grundsätzen

scheiden sich aus einer heissflüssigen Masse, welche aus Stoffen

mit verschiedenen Schmelzpunkten bestehen, bei dem Krystallisationsprozesse diejenigen Stofle und chemischen Verbindungen
zuerst aus, welche den höhern Schmelzpunkt haben, während in

der noch flüssigen Masse diejenigen chemischen Verbindungen
und Stoffe zurückbleiben, welche leichter schmelzbar sind. Analog
ist das bekannte Verhalten einer flüssigen Legirung aus Blei,
Zinn und Wismuth, welche dem Erkalten ausgesetzt wird. Hier
scheiden sich der Reihe nach die schwer schmelzbaren Legirungen
zuerst aus. Fragen wir nun nach denjenigen Gesteinen, aus wel-

chen die uns bekannte Erdkruste, abgesehen von den sogenannten
Sedimentärgesteinen, ihrer Hauptmasse nach besteht, so finden
wir vorzugsweise: den Granit und Gneis, beide aus Quarz, Feldspath und Glimmer bestehend, bei jenem liegen die Bestandtheile
verworren durch einander, bei diesem durch den Glimmer geschichtet. An diese zwei Haupturgesteine schliessen sich als weitere

Urgesteine die krystallinischen Glimmerschiefer, der Urquarz und
Urkalk an, und endlich manche Erzlager. Von letzteren übertreffen die
Eisenerze besonders Eisenglanz und Magneteisen an Menge und Aus-

breitung bei weitem alle übrigen Erzlager im Urgebirge. Diese aufgeführten Gesteinsarten werden ziemlich allgemein als diejenigen
bezeichnet, aus denen zum grössten Theile das Urgebirge besteht,
sie enthalten als wesentliche Bestandtheile die Mineralstoffe:

Quarz, Feldspath, Glimmer, Kalk, Eisenglanz und Magneteisen.
In Bezug auf die Schmelzbarkeit dieser Mineralien gehören Quarz,
Feldspath und Glimmer zu den äusserst schwer schmelzbaren,

während Kisenglanz und Magneteisen verhältnissmässig leichter
schmelzbar sind.

Denken wir uns eine Mischung von Quarz,

Feldspath, Glimmer, Eisenglanz und Magneteisen in heissflüssigem
Zustande der Erkaltung ausgesetzt, so hätten wir allen Grund

den Quarz, Feldspath und Glimmer als diejenigen Stoffe zu bezeichnen, welche vermöge ihres hohen Schmelzpunktes die Ten-
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denz zeigen würden, der Zeit nach vor dem Eisenglanz und Magneteisen zur Erstarrung zu gelangen, und es würde anzunehmen

sein, dass zu einer gewissen Zeit jene schwer schmelzbaren Stoffe
durch den Krystallisationsprozess zum grössten

Theil aus der

Mischung sich abgeschieden haben werden, zu welcher sich
jene leicht schmelzbaren Eisenerze noch im flüssigen Zustande
befunden haben.

Uebertragen wir diese Anschauungsweise auf den Vorgang
bei der Abkühlung unserer einst heissflüssigen Erde, so dürfte
es nicht zu gewagt erscheinen, wenn ich behaupte, dass die aus

Quarz, Feldspath und Glimmer bestehenden Urgesteine in Folge
der Abkühlung unsres Planeten durch eine Art von Kystallisationsprozess zuerst ausgeschieden wurden, und dass in den flüs-

sig gebliebenen Massen, welche sich zunächst unter den erstarrten
Ausscheidungen befinden, die leichter schmelzbaren Stoffe zurückgeblieben

sein werden.

Aus

was

für Stoffen haben wir uns

aber jene flüssig gebliebenen, leichter schmelzbaren Massen bestehend zu denken?

Diese Frage führt uns auf eine wichtige Thatsache über
das mittlere specifische Gewicht der Erde im Vergleiche mit dem
mittleren Gewichte der bekannten Erdkruste.
Die mittlere Dichte unseres Planeten ist nach übereinstimmenden Berechnungen etwa 5,6 mal so gross als die Dichte
des Wassers. Denken wir uns die feste Erdkruste aus Granit

und Gneis bestehend, aus jenen Gesteinsarten, deren Bestandtheile
Quarz, Feldspath und Glimmer sind, so haben wir für die mittlere Dichte der festen Kruste etwa 2,6

zu setzen.

Da nach

diesen Angaben die Dichte des ganzen Planeten mehr als zwei
mal so gross ist, als die uns bekannte feste Erdkruste, so sind

wir genöthigt anzunehmen, dass sich im Erdinnern noch Massen
vorfinden, welche ein viel höheres Gewicht als Granit und Gneis
besitzen. Wenn die Annahme als begründet erscheint, dass sich
im Erdinnern specifisch schwerere Massen als Granit und Gneis

vorfinden, so kann die weitere Frage aufgeworfen werden: wie
haben wir uns die Vertheilung jener schwereren Massen in unserer
Erde von der Oberfläche aus gegen den Mittelpunkt hin zu denken?
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Die gewöhnliche Ansicht geht dahin, kugelförmige Schichten vorauszusetzen, welche mit der Annäherung gegen den Mittelpunkt
der Erde an Dichte zunehmen.

Wie ist aber hiebei die That-

sache zu erklären, dass eine Reihe schwerer, gediegener Metalle,
wie z. B. Silber, Gold, Platin, deren Dichte im Naturzustande
10%, bis 19 beträgt, sich in der äussern Kruste vorfinden ?
Gerade diese schweren Metalle sollten vermöge ihrer grossen

Dichte nahe an den Mittelpunkt der Erde zu liegen kommen.

Aus geologischen Gründen neige ich mich der Ansicht hin, dass der
Tendenz zur Bildung von kugelförmigen Schichten mit zunehmender
Dichte gegen das Centrum hin durch eine Bewegung in den noch

flüssigen Massen entgegen gewirkt wurde, wodurch jene schweren
Metalle mit an die Oberfläche geführt werden konnten. Jener
Tendenz zur Schichtenbildung, die nicht in Abrede gestellt wer-

den soll, stände somit eine Tendenz zur Bildung einer mehr

gleichförmigen Mischung entgegen.
Stellt man sich aber auch die Massen im Erdinnern geordnet nach einer grössern Anzahl von Schichten vor mit zunehmen-

der Dichte, oder bestehend aus nur wenigen Hauptschichten, so
wird man doch unter allen Umständen sowohl durch die Eigen-

schaft der relativen Schwerschmelzbarkeit der die Hauptmasse
des bekannten Urgebirges ausmachenden Mineralsubstanzen: Quarz,
Feldspath und Glimmer, als auch durch die Thatsache ihrer geringen mittleren Dichte von etwa 2,6 im Verhältniss zur mittleren

Dichte der Erde von etwa 5,6 mit Nothwendigkeit dahin geführt
werden, unter den erstarrten Granit- und Gneismassen bedeutend
schwerere Mineralsubstanzen vorauszusetzen, welche ihrer

leichtern Schmelzbarkeit wegen zu einer gewissen Zeit noch flüssig
sein konnten, während welcher die darüber befindlichen leichteren
Granit- und Gneismassen schon erstarrt waren. In dieser Epoche

werden, wie oben dargelegt wurde, die erstarrten leichteren Mineralstoffe, entsprechend dem Vorgange bei der Krystallabscheidung
und in Folge der auf die Erdoberfläche wirkenden ungleichen

Abkühlung, sich in unregelmässigen Massen angehäuft haben,
welche sich an der festen Kruste angelagert und welche in die

noch heissflüssigen schwereren Massen hineingeragt haben.
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Die nothwendige Folge dieser Gestaltung der festen Erdkruste
gegenüber der heissflüssigen Masse des Innern wird eine Art von
Auftrieb sein, welchen die eingetauchten leichteren Massen durch
die schwerere Flüssigkeit erleiden. Dieser Auftrieb wird stets
radial vom Mittelpunkt gezen die Oberfläche wirken.
In diesem Auftrieb glaube ich eine dynamische Kraft entdeckt zu haben, deren Grösse immense Steigerungen erleiden
kann und die eine wichtige Rolle bei der Hebung der Gebirge
gespielt haben wird.

Stets wird die Grösse des effectiven Auf-

triebs wesentlich abhängen von dem Volumen der eingetauchten
starren Masse und von der Differenz der Dichten des festen Kör-

pers und der Flüssigkeit. (Siehe Anmerkung am Schlusse.) Wäre
die Dichte der heissflüssigen Massen bekannt, so würde sich der

effective Auftrieb, den. ein Cubicmeter eingetauchter Granitmasse
erleidet, berechnen lassen. Nehme ich beispielsweise die Dichte
der Flüssigkeit derjenigen von Eisenglanz und Magneteisen gleich,
somit etwa 5,2; so würde ein Cubicmeter Granitmasse in dieser

Flüssigkeit einen effectiven Auftrieb von circa 2600 Kilogramm
erleiden.
Es sei hier die Bemerkung gestattet, dass es aus geologi-

schen Gründen nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen dürfte,
dem HEisenglanz und Magneteisen der Masse nach einen nicht
unbedeutenden Antheil an der Bildung des Innern unseres Erd-

körpers zuzuschreiben.

Fr. A. Quenstedt schreibt

in seinen

Epochen der Natur *) Seite 276 und 286: „Die Massen
von Eisenglanz auf Elba, in Missouri und am Obernsee, das
Magneteisen im Norden des Staates New-York, dus Magneteisen
und der Eisenglanz von Skandinavien gleichen rundlichen Stücken,
welche aus unbekannter Tiefe heraufdringen, aber höchst wahr-

scheinlich gleich bei der Bildung des Gneisgebirges in dieser nie
zu erschöpfenden Menge erzeugt wurden.“ Allerdings reicht die
mittlere Dichte dieser Eisenerze von etwa 5,2 noch nicht aus,
um die mittlere Dichte der Erde von etwa 5,6 zu erhalten und

*) Epochen der Natur von Fr. A, Quenstedt, Tübingen 1861.
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wäre man daher gezwungen, noch dichtere Massen als jene Eisenerze näher am Mittelpunkte der Erde vorauszusetzen.

Auf die Wirkung des effectiven Auftriebs zurückkommend,
den eine Gesteinsmasse von der Dichte des Granits oder Gmeises

eingetaucht in eine schwerere heissflüssige Gesteinsmasse des
Erdinnern erleidet, glaube ich in diese dynamische Kraft die Ursache verlegen zu dürfen zur Hervorbringung jener Unregelmässigkeiten in der Lagerung der Gesteinsmassen, welche wir
Gebirge nennen, mit andern Worten: die Kraft, welche unsere
Gebirgsketten gehoben hat, ist zu verlegen in den effectiyven Auf-

trieb, welchen relativ leichte Gesteinsmassen erleiden, die sich
an der inneren Seite der festen Erdkruste angelagert haben

und in eine schwerere heissflüssige Masse des Erdinnern eintauchen.
Nach dieser Theorie wären wir umgekehrt genöthigt, an
denjenigen Stellen, wo wir hohe Gebirge auf der Erdoberfläche
vorfinden, an der Innenseite der festen Kruste enorme Anhäafun-

gen von verhältnissmässig leichten Gesteinsmassen vorauszusetzen.
An Stellen unserer Erde dagegen, wo sich weite Tiefebenen aus-

dehnen, dürften jene inneren Anhäufungen leichter Gesteinsmassen
fehlen. Als Bestätigung für diese Ansicht kann eine wichtige
Thatsache betrachtet werden, welche schon öfters die Aufmerksamkeit

der Physiker

und Geologen

auf sich

gezogen

hat.

Ausgedehnte Pendelbeobachtungen am Fusse hoher Gebirge wie
am Fusse der Pyrenäen, des Chimborazo und des Himalaya
haben ergeben, dass die beobachtete Abweichung der Lothlinie
von der Richtung nach dem Mittelpunkt der Erde in Folge der

Anziehung jener Gebirge stets etwas zu klein gefunden wird im
Verhältniss zur Masse jener Gebirge, woraus von verschiedenen

Seiten *) der Schluss gezogen wurde, dass sich im Innern jener
Gebirge oder unter denselben hohle Räume vorfinden möchten.
Ich glaube diese '"hatsache mit dem Umstande in ursächliche
*) Compt. rend. t. 29, p. 730;
Condamine: Voyage A l’Equateur, p. 68—70,
Pratt: »Treatise on attractions«, pag. 134.
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Verbindung bringen zu können, dass nach meiner Theorie an
Stellen unserer Erde, wo sich hohe Gebirge vorfinden, auch enorme

Anhäufungen verhältnissmässig leichter Gesteinsmassen nach innen
zu existiren, Welche durch ihre geringere Massenanziehung jene
kleine Abweichung der Lothlinie bedingen. Die dargelegte neue
Theorie von der Hebung der Gebirge hat gegenüber von allen

bisher aufgestellten jedenfalls den Vorzug grosser Einfachheit
für sich.

Zum Emporheben der höchsten Gebirge der Erde

brauchen wir weder

die ominösen

Wirkungen der Gase und

Dämpfe des Erdinnern, noch jene verwickelten Contractionswirkungen der Erdkruste zu Hilfe zu nehmen, welche E. de Beaumont auseinandergesetzt hat, sondern wir haben als Ursache der

Hebung in dem effectiven Auftrieb eine dynamische Kraft gefunden, deren Wirkung wir täglich beobachten können und die
in ihrer Allgemeinheit schon von Archimedes richtig erkannt
worden ist.

Die Art und Weise wie jene Gebirgserhebungen nach vorliegender Theorie topographisch vor sich gehend gedacht werden können, soll im Folgenden in typischer Uebersicht skizzirt
werden.

Als Bedingung für die Emporhebung eines Erdkrustentheils
zu einem Gebirge muss nach der oben entwickelten Ansicht stets
vorausgesetzt werden, dass sich an der Stelle wo die Hebung

stattfinden soll, specifisch leichte krystallinische Massen in starker
Anhäufung an der innern Seite der Erdkruste abgelagert haben
und in die schwerere Flüssigkeit des Erdinnern eintauchen.
In den folgenden Figuren bedeute:
e ein Stück der erstarrten Erdkruste,

m die an demselben angelagerten specifisch leichten kry-

stallinischen Massen,
”

die specifisch

schweren heissflüssigen Stoffe

des

Erd-

innern,
G die Summe der Gewichte der Masse m und des Erdkrustentheils e,

A der absolute Auftrieb der eingetauchten Masse m, welcher

gleichist dem Gewichte der verdrängten schweren Flüssigkeit.
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Es sei in Figur 1. der gemeinschaftliche Schwerpunkt g der
Masse m und des Erdkrustentheils e nahezu in derselben Vertikalen

wa

ERBE TUE Tab

Fig. 1. ;

Fig. 2.

wie der Schwerpunkt a der verdrängten Flüssigkeit, so kann de,
effective Auftrieb, d. h. der Ueberschuss des absoluten Auftriebs A
über das Gewicht G der Massen m und e eine gleichmässige

Hebung des Erdkrustentheils bewirken, wie Figur 2 versinnlichen soll.

Ist dagegen der gemeinschaftliche Schwerpunkt g der Massen m und e wie in Figur 3 nicht in derselben Vertikalen wie

“

Fig. @

Fig. 4.

der Schwerpunkt a der verdrängten Flüssigkeit, so kann hieraus

eine Drehung und damit eine gleichzeitige partielle Hebung verbunden mit einer partiellen Senkung des Erdkrustentheils resultiren, welcher Vorgang in Figur 4 dargestellt sein soll.

—
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Findet die Losreissung des KErdkrustentheils e auf einer

Fig, 5.

Seite ein bedeutendes Hinderniss, so kann hieraus eine ein-

seitige Hebung eingeleitet werden, wie dies Figur 5 zeigen soll.
Eine typische Skizze von drei verschiedenen Dislocationen

einzelner Erdkrustentheile in gegenseitiger Verbindung miteinanZZ

;

age ae

iz

Fig, 6.

der, nämlich eine einseitige Hebung, eine Parallelhebung und
eine Drehung soll Figur 6 vor Augen führen.

Die Hebungen respective Drehungen jener Erdkrustentheile
werden stets dann ihr Ende erreicht haben, wenn ein Gleichgewichtszustand eingetreten sein wird, zwischen dem nach unten
wirkenden Gewichte G der festen Massen m und e und dem

nach oben wirkenden absoluten Auftriebe A der verdrängten

Flüssigkeit.
WemB. v. Cotta aus geologischen Gründen zu dem Schlusse

kommt, dass die grossartigsten Störungen der ursprünglichen
Lagerung der Gesteine von der auf- oder absteigenden Bewegung
ganzer Erdkrustentheile herrühre, so glaube ich die Ursache
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dieser Bewegung nach meiner neuen "Theorie in die dynamische
Kraft des effectiven Auftriebs verlegen zu dürfen.

Schliesslich kann noch die Frage aufgeworfen werden, ob
mit der Entstehung neuer Gebirgsketten auch nothwendig gewaltige Zerstörungen grosser Landstriche und stürmische Bewegungen
des Meeres, wie dies von ältern Geologen vielfach ausgesprochen
worden, in Verbindung stehen?

In der langsamen aber andauernden Hebung Schwedens
über das Meer haben wir vor unsern Augen ein Beispiel, welches

zeigt, dass mit Hebungen von Erdkrustentheilen nicht nothwendig gewaltsame Zerstörungen verbunden sein müssen. Mit
solchen allmäligen Hebungen steht die neue Theorie keineswegs
im Widerspruch.

Eine andere Frage ist, ob in gegenwärtigen Zeiten durch
Hebungen einzelner Erdkrustentheile solch grossartige Störungen
in der Lagerung der Gesteine hervorgerufen werden können, wie
diess bei den grossen Gebirgsketten unserer Erde der Fall ist,
oder mit andern Worten ob unsere Erde heute noch die Kraft

besitze, neue Gebirgszüge emporzurichten? Die Beantwortung
dieser Frage hängt wesentlich mit der Frage zusammen, ob die
Abkühlung der Erde heute noch fortdauert und welche Dimensionen die Erstarrung des flüssigen Theils im Erdinnern angenommen hat.

Unsere heutigen Kenntnisse über die Temperaturverhältnisse
an der Oberfläche und

im Innern unseres

Planeten sind aber

viel zu mangelhaft um jetzt schon eine befriedigende Lösung
der zuletzt aufgeworfenen Frage erwarten zu können.
Anmerkung.

Die Grösse des effectiven Auftriebs, den ein in

eine schwere Flüssigkeit eingetauchter Körper erleidet, lässt sich auf
folgende Weise bestimmen.
Bezeichnet:

d die Dichte des festen Körpers, d.h. die Masse in Kilogrammen
ausgedrückt in der Cubiceinheit,
D die Dichte der schweren Flüssigkeit,
V das Volumen des eingetauchten Körpers, ausgedrückt in derselben Cubiceinheit, so ist in einer horizontalen schweren Flüs-

=
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sigkeit der nach oben wirkende absolute Auftrieb des einge-

tauchten Körpers, ausgedrückt in Kilogrammen, gleich dem Gewichte der verdrängten Flüssigkeit, somit:
= V. D Kilogramm.

Diesem absoluten Auftriebe entgegen wirkt nach unten das

Gewicht des eingetauchten Körpers:
= V. d Kilogramm.

Der effective d. h. wirksame Auftrieb nach oben endlich ist
gleich dem Ueberschusse des absoluten Auftriebs über das Gewicht des Körpers, somit:
= V. D—V. d = V. (D--d) Kilogramm.

Der effective Auftrieb den z. B. ein Cubiemeter Granitmasse
von der Dichte 2,6 eingetaucht in eine heissflüssige Masse von
Eisenglanz von der Dichte 5,2 nach oben erleidet, berechnet
sich hienach zu:

1000. (5,2—2,6) =

2600 Kilogrammen.
Für den Auftrieb eingetauchter Körper in einer Flüssigkeit von
der Form einer grossen Kugel (flüssiger Theil des Erdinnern) finden
ganz ähnliche Beziehungen statt, welche sich aber nicht so einfach
wie die obigen durch Formeln ausdrücken lassen. In der Nähe der
Oberfläche der flüssigen Kugel ist aber der effective Auftrieb eingetauchter Körper nahe demjenigen in einer horizontalen Flüssigkeit

gleich.

Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Ucher die zur Unterscheidung der Vogeleier dienenden
Merkmale,
Von Baron Richard König-Warthausen.

Aus der Thatsache, dass die verschiedenen Thierspecies auch

Specie zu unterscheiden sein müssen, ergiebt sich als logische
Consequenz für die Classe der Vögel, dass auch die Eier specielle Kennzeichen an sich tragen müssen, insoferne sie ja ein
den Keim der Species in sich einschliessendes Product eben der

Species sind.
Da die Entwicklungsstufe auf welcher das Ei steht, eine
niederere ist als diejenige seiner Erzeuger, so sind selbstverständlich die Art-Merkmale hier auch minder augenfällig und
schwerer, oft nur durch langes Studium, festzustellen. Häufig

genügt freilich der erste Blick, wie ja für die Praxis autoptische
Uebung stets die Hauptsache ist,
Wissenschaftlich theoretische Anhaltspuncte gewähren die

Grösse, die Gestalt, die Färbung (a. Grundfarbe, b. Zeichnung), das Gewicht der entleerten Schale — welches überdiess

noch mit dem Gewichte ‘des intacten, frischen Eis verglichen
werden kann — und endlich die Textur*) der letzteren.

Bei der Bestimmung von Vogeleiern sollen diese fünf Momente zusammenwirken. Einige sind von besonderem, andere von

mehr untergeordnetem Werth, manchmal bedarf man mehr des
*) Ich habe statt der von mir früher gebrauchten Bezeichnung
»Structur« hier die Thienemann’sche adoptirt.
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einen, ein andermal mehr eines andern Kennzeichens, öfter reicht
ein einziges zum sofortigen Erkennen aus.
Besonders schwankend sind Gestalt und Grösse.

Für das

einzelne Exemplar geben sie nur selten ein durchschlagend sicheres
Criterium ab.

Selbst in einem und demselben Neste wechselt

ja oft die Form der Eier. Nicht zu übersehen ist auch, dass
die Formtypen, d. h. die verschiedenen Combinationen aus der

Kugelform, der Ellipse, dem Oval, der Walzen- und der Birnform zwar im Allgemeinen für bestimmte Eier-Gruppen characteristisch aber doch nicht so sehr constant sind, dass nicht im

Einzelfall bedeutende Extravaganzen stattfinden könnten.
Die Grösse hängt bis zu einem gewissen Grad vom Alter

und vom günstigeren oder ungünstigeren Ernährungsstand der
Producenten, vielfach sogar vom Clima ab. Ganz junge oder
besonders alte („erst- und letzt“ -legende) Weibchen legen in
der Regel kleinere Eier als solche von bestem Lebensalter;
Ueberanstrengung bei der Production in Folge wiederholten Zugrundegehens der Bruten vermindert nicht allein die Zahl der
Eier eines Geleges sondern manchmal auch deren Grösse; an
den äussersten Gränzen des Verbreitungsbezirks einer Art
werden die Eier fast stets kleiner.

Dass die Grösse des His

zur Grösse des Vogels nicht stets in dem nehmlichen Verhält-

niss stehe, zeigen z. B. die Eier unseres Kuckucks, welche trotz
der Turteltauben-Grösse ihrer Mutter kaum grösser als SperlingsEier sind; andererseits sind die Eier der Lummen und Alke

wahre Riesen; der kleine Papageitaucher Alca (Mergulus Raj.)
alle L. hat z. B. eine Körpergrösse gleichfalls etwa wie die Turteltaube, dabei aber ein Ei von 19%1/,—22%1/, “*) Länge und ungefähr 15‘ Breite, was etwa einem recht kleinen Haushühnerei
entspricht, während die Eier der Turteltaube nur 12—13'“ lang
und durchschnittlich 10‘ breit sind. Ausserdem muss man sich

noch darüber klar sein, dass man keine Abnormitäten (Deformitäten sowohl als Zwerg- und Doppeleier) vor sich habe. Insoferne jedoch durch grosse Serien sicher bestimmten Materials
*) Ich messe stets nach altfranzösischem Duodezimalmaass.
1O*
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Gränzen der Grösse nach oben und unten festgestellt werden

können, lässt sich ein imaginäres Durchschnittsmaass bei Untersuchungen immerhin zu Grund legen.
Die Färbung fällt zwar am meisten in die Augen, allein
auch sie ist manchmal sehr trügerisch. Freilich ist sie oft durchaus constant, also für die Bestimmung ausreichend, es kommen
aber auch bei ihr die bezüglich der Grösse erwähnten Einflüsse
nur zu oft zur Geltung. Gewisse Ausnahmen, indem sie sich,
öfter oder seltener aber doch constant, wiederholen, werden gleichsam selbst zur Regel.

Solche Ausnahmen sind:

1) Das Ausbleiben der Färbung (Achromie).

Entweder

bleiben sowohl Grund- als Fleckenfarbe völlig aus — Leucismus — oder nur eine von beiden, so dass „Halbleuciten“ ent-

stehen. Wenndie Fleckenfarbe noch auftritt, so ist sie meist minder

intensiv oder sie geht gerne in’s Hellrothe über. Als ein Uebergang aus der Normalfärbung können solche Eier gelten, die zwar
noch alle Farbentöne, aber weit heller, wie überschleiert oder

abgeblasst, zeigen.

Mit leucopathischen Zuständen der HEr-

zeuger hängt der Leucismus nicht direct zusammen;

ein vor-

liegendes Ei eines Albino-Sperlingsweibchens ist normal gezeichnet und ein weisser Staar hat nicht ein weisses sondern ein

blaugrünes Ei gelegt.
2) Eine tiefe Verdunkelung , Melanismus, als Gegensatz

zum vorigen Fall, indem einfarbige Eier mehr oder weniger
schwarz, grünbraun gefleckte wie mit Graphit eingerieben erscheinen. In diesem seltenen Falle befindet sich häufig die
Melanose der KEischale mit derselben Erscheinung am Gefieder

des Vogels in Uebereinstimmung; eine gewisse schwarze HausEnten-Rasse legt regelmässig Eier mit schwarzer Schleimhaut *)
und die sogenannten Mohrenhühner, bei denen ausser dem Ge-

fieder auch Kamm, Kehllappen und Knochenhaut, ja sogar Ova*) Bei den Anatiden liegt die Färbung gewöhnlich nur in einem

schleimigen Ueberzug, der öfters noch unmittelbar nach dem Legen
weich und yerwischbar und mit warmem Wasser meist leicht zu ent-

fernen ist; sogenannte gefleckte Enteneier entstehen durch stellenweise

Contraction dieses galligen Schleimüberzugs.

-
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rium und "Theile des Oviducts geschwärzt sind, sollen dunkelpigmentirte Eier legen; wenn ich ein Gelege der gemeinen
Rabenkrähe mit lauter

melanitischen Eiern erhalten habe, so
ist hier der Fall eben auch bei einer schwarzgefiederten Art ein-

getreten.
3) u. 4), Erythrismus und Cyanismus, indem solche
Eier, deren gewöhnliche Färbung aus verschiedenen bräunlichen
Tönen besteht, in den Extremen lebhaft röthlich oder schön
blaugrün werden.

Das Roth ist hier als Steigerung, das Grün

oder Blau als Abschwächung der Normalfarbe anzusehen. Dass
der Cyanismus in der That eine Abschwächung sei, lässt sich
dadurch beweisen, dass normal gefärbte Eier durch Behandlung
mit Säuren Cyaniten werden, wobei sich die dunklere Zeichnung
in braungrünen Schaum auflöst.
Auf die färbenden Medien näher einzugehen ist hier nicht
der Ort. Es genügt, auf Professor Wickes Aufsatz: „Ueber das
Pigment in den Eischalen der Vögel (Naumannia, 1858, pag.

393—397) aufmerksam zu machen, wo Gallengrün (Biliverdin)
und Gallenbraun (Cholepyrrhin) abgehandelt sind; dass übrigens
diese beiden so vorherrschenden Farbstoffe nicht die einzigen
sind beweist schon der Umstand, dass W. in den dunkelgelben
Eiern des Cochinchina-Huhns keinen von beiden gefunden hat;
öfters nachweisbare Eisentheile, deren Vorhandensein freilich von
Verschiedenen geläugnet wird, rühren gewiss von färbendem
Blut her.

Ueber diese Färbungs-Abweichungen habe ich mich anderwärts (Bericht über die XIII Versammlung der Deutschen Orni-

thologen-Gesellschaft, Stuttgart 1860, p. 33—40, „Allgemeines
und Specielles zur Färbung der Vogeleier“) eingehender ausgesprochen und eine grössere Reihe einzelner Belege beigebracht,
die ich heute weder wiederholen noch, wie ich könnte, vermehren
will. Nur Eines sei hier noch beigefügt. Bei unseren verschiedenen Krähen kommen bekanntlich entschiedene Cyaniten vor,
indem die Zeichnung ausbleibt und die sonst trübere Grundfarbe

klar und lebhaft blaugrün wird; meine Theorie, dass einem Extrem in’s Grüne stets auch ein Extrem in’s Rothe entsprechen
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müsse, schien aber für diesen Fall zu falliren, da bei unseren

Krähenarten rothe Eier notorisch fehlen; die Natur hat mich
aber doch nicht im Stich gelassen, nur hat sie einen weiten
Sprung gemacht: sie ersetzt diesen Mangel, indem dafür eine
in Südafrica häufige Krähe*) ausnahmslos nur prächtig rothe
Eier legt, die scheinbar in die Gruppe gar nicht hineinpassen.

Dass innerhalb derselben Art zwischen Fleckung, Punctirung
und Strichelung vielfach Nüancen vorkommen, ist bekannt, ebenso dass bald mehr die Ober-, bald mehr .die Unterzeichnung,

d. h. die dunklereren, später aufgetragenen oder die helleren,
tiefer in der Schalenmasse liegenden Zeichnungen vorherrschen.
Man hat somit die Färbung zwar als das sich erst-bietende, zugleich aber als ein ausserordentlich schwankendes Kennzeichen
anzusehen.

Nicht unwichtig ist die Untersuchung, in welchem Farbenton eine Eischale durch ein Bohrloch gegen das Licht betrachtet

durchscheint; ob dieser Schimmer ein tief- oder blass-grüner, ein
gelblicher oder röthlicher sei, ist zwischen äusserlich nächstver-

wandten Arten häufig ein durchaus zuverlässiges UnterscheidungsMerkmal.

Das Gewicht sollte nie übersehen werden; es hängt nicht
allein von der Grösse sondern noch weit mehr vom Massiv, d. h.

von der Dicke, der Dichtigkeit und der Textur der Schale ab,
so dass gleichgrosse Eier verschiedener Arten hierin wesentlich
differiren können.
Als weitaus constantestes Criterium bleibt die Textur der

Schale übrig, d. h. die krystallinische Bildung derselben, wie sie
sich an der Ei-Oberfläche dem bewaffneten Auge bei mindestens
*) In einer Originalsendung vom Cap erhielt ich diese Eier als
diejenigen von Corvus segetum Temm. (— capensis Licht. — Levaillantii Less. — macropterus Wagl.) während sie bei Thienemann

(T. XXXIX., f. 7, a—ec.) als 0. montanus Temm. abgebildet, anderwärts
auch als »C. collaris« (nec Drumm.) bezeichnet sind. Auch das Stuttgarter
Museum besitzt sie dorther durch Baron Ludwig. Durch fleischfarbigen
Grund und braunrothe bis purpurfarbene Fleckung erinnern sie am
meisten an die Gruppe der Rohrhühner (Gallinula Briss.).

—
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gechzehnfacher Vergrösserung unter achromatischer, aplanatischer
Linse zeigt. Schwache Vergrösserung ist werthlos, zu starke
bietet ein zu kleines Sehfeld. Unser hervorragendster Oologe, med.
Dr. Ludwig Thienemann in Dresden (} 1858) hat in der „Rhea“

(1846, p. 15—17) seine desfallsigen Grund-Sätze niedergelegt.
Dieselben haben mehrfache Anfechtungen erlitten und ich will
auch zugeben, dass er und früher auch ich vielleicht etwas zu
weit gegangen sind, so sehr ich heute noch für die Richtigkeit
der Theorie im grossen Ganzen einstehe. Schon früher (Thiene-

mann’s Necrolog, Naumannia 1858, p. 347—349 u. Journ. f.
Ornithologie 1859, p. 157—160) habe ich mich über dieses
Thema ausführlicher geäussert.

Sogar ein oberflächlicher Beobachter wird bald wahrnehmen,
dass die Eier der verschiedenen grösseren Genera sich generell
nach den Höhenzügen und Vertiefungen der Schalen-Oberfläche
— Korn und Poren — unterscheiden lassen.

Wem es nicht

gelingt, z. B. den weissen Eiern von Eulen, Enten, Hühnern ihre

richtige Stellung anzuweisen oder ein Gänseei von demjenigen
eines Geiers zu unterscheiden, der möge jede Untersuchung von
vornherein bleiben lassen. Aber auch bei den Einzelarten springen

häufig die Schalen-Unterschiede leicht in die Augen. Meist jedoch
ist gerade diese specielle Trennung schwierig, selbst für Diejenigen, welche nicht, wie die Meisten, mit mangelhaften Mitteln,
A. h. mit zu schwacher Lupe und mit ungenügendem Vergleichungsmaterial arbeiten. Je näher verwandt und namentlich je kleiner

und je subtiler die Objecte werden, um so schwieriger wird auch
die Unterscheidung. Der Kenner findet da auf dem Wege der
Vergleichung die Unterschiede zwar noch, allein für eine präcise
Wiedergabe des mehr Gefühlten als Gesehenen lässt jede Formel,
jede Terminologie nur zu oft im Stiche. Bei kleinsten oder bei
ausserordentlich nahe verwandten Gebilden mögen in der Textur
gewisse Characteristica wohl noch vorhanden sein, aber häufig
entschwinden sie dem Auge auch des Geübtesten.
Im Haushalte der Natur hat die Eischale weniger den Zweck,
dem Stubengelehrten wissenschaftliche Anhaltspuncte als vielmehr
dem schlafenden Lebenskeim, den ihre feste Rinde deckt, Schutz
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zu geben.
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Es kann desshalb nicht verwundern, wenn innerlich

ganz gesunde und lebensfähige Eier vielfach eine etwas mangelhafte Ausbildung ihrer Oberfläche zeigen, indem die Schale zwar
durchaus fest

aber

keineswegs normal entwickelt ist. — In

Parenthese habe ich den Einwurf, was normale Entwicklung
eigentlich sei, vorerst zu beantworten: als normal betrachte ich
nur solche Eier, deren Schale gewisse Kennzeichen an sich trägt,
die einerseits innerhalb der Art sich wiederholen, andererseits
für dieselbe ausschliesslich characteristisch sind. — Aus einem

solchen öfters eintretenden Ausfall folgt der weitere Übelstand,
dass nicht alle Exemplare zur Untersuchung geeignet sind und
dass der Untersuchende über die Beschaffenheit seines Objects
erst mit sich in’s Reine kommen muss.

Ausserdem sind nicht

alle Stellen am einzelnen. Ei gleich gut entwickelt; die Basalhälfte, d. h. der stumpfe Theil, zeigt in der Regel sowohl Korn
als Poren am deutlichsten, Jene Ausnahmsfälle, in denen Theorie

und Praxis in Collision kommen, sind bald sehr selten bald häufiger.
Bei den Raubvögeln und zwar ganz speciell bei den Gruppen
Milvus und Buteo — zum Theil auch bei den Adlern — kommen

solche „characterlose“ Exemplare fast ebenso häufig vor als die
typischen. Schon der seelige Thienemann nannte es für die Bestimmung der Raubvogeleier einen misslichen Umstand, dass hier
viel häufiger als bei andern Arten Exemplare mit unentwickeltem
Korne vorkommen, so dass man bei vielen gar nicht sicher an-

geben könne, welcher Art sie angehören; „liegt es an der langsamen Entwicklung der Vögel oder an der beim Rauben nöthigen
Anstrengung ?“ schreibt er mir i. J. 1853,

Schlüsse aus der Beschaffenheit der Eischale auf die Species
zu ziehen hat man übrigens auch auf andere Weise versucht,
indem man nicht von der fertigen Oberfläche sondern von der

ganzen Schalenmasse ausgieng, wie sich dieselbe von ihrer ersten

Ablagerung an progressiv entwickelt. Allerdings zeigt bei groben
Schalen schon dem blossen Auge der Bruch, dass die Masse nicht
homogen ist. Beim Casuar (Casuarius indicus Lath. et Cuv. und
Dromaius novae Hollandiae Vieill. et Lath.) sieht man z. B. drei-

fache Schichtung: eine unterste weisse, eine mittlere glasigere

—
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und eine oberste dünne, diese beide mit grünem Ton; da die mittlere
Schichte etwas heller ist als die oberste, so erscheinen die der
letzteren angehörigen erhabenen Korn-Züge dunkler als die in
jene Mittelschicht gehenden Poren. Beim Strauss (Struthio ca-

melus L.) sind zwei ziemlich gleich starke Lagen, beide weiss,
die untere etwas durchsichtiger und von mehr spathig-stängeligem, die obere von etwas mehr muscheligem Bruch: die nadel-

stichartigen Poren gehen als hellbraungefärbte Trichter von der
Oberfläche bis auf die Mitte der Schalendicke, d. h. sie basiren

genau auf der Unterschicht. Auch bei den Lummen (Uria troile
Temm. — Zomvia Brünn. und U. arra Pall. — Brünnichii Sab.)

zeigt sich das Grün als eine Schmelzschicht über Weiss.
Selbst wenn sich aus solchen Verhältnissen bestimmte Schlüsse

ziehen liessen, so wäre ihr practischer Werth für die SpeciesUnterscheidung doch sehr problematisch, theils weil man Werthvolleres nicht gerne zerstückelt, theils weil Queerschnitte und
Queerschliffe beim zartesten Material kaum ausführbar sind.
Dr. Rudolf Blasius hat in einer werthvollen Dissertation

(„Ueber die Bildung, Structur und systematische Bedeutung der
Eischale der Vögel“, Leipzig 1867; mit 2 Tafeln) einen mehr
chemischen Weg eingeschlagen, indem er eine grosse Reihe von

Eiern theils in Kalilauge kochte, theils mit verdünnter Salzsäure
oder nacheinander auf beide Weisen behandelte und dann mit

Carminlösung tingirte; er hat sich die Mühe genommen, die einzelnen Eischalen-Kerne zu messen und anschauliche Proben ab-

gebildet. Er fand bei Eiern derselben Species zwar einen gewissen gemeinsamen Typus, allein die Kernschicht an ein und demselben Ei varlirend, bald bei naheverwandten Arten durchgreifende,
bald aber auch sowohl bei nächstverwandten als bei einander

sehr ferne stehenden Arten gar keine Unterschiede, generelle
Differenzen lediglich nicht. Diese negativen Resultate bei der

inneren microscopischen Untersuchung haben, weil ein gesetzmässiger Typus sich nicht erkennen lasse, meinen verehrten
Freund zu dem sehr harten Ausspruch veranlasst, dass die Ei-

schale überhaupt keinen Anspruch auf Unterstützung der systematischen Ornithologie machen dürfe.
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Nachdem ich in neuerer Zeit darüber befragt worden bin,
wie sich die Eier des Hühnerhabichts (Astur palumbarius

Cuv.), des Königsgabelweihs (Milvus regalis Briss.) und
des Mäusebussards (Buteo vulgaris Bechst.) untereinander unterscheiden, so möge als ein schwierigeres Beispiel
meine Antwort hier eingeschaltet sein. Im Gewicht ist, den
ziemlich gleich grossen Vögeln entsprechend, kein wesentlicher
Unterschied. Auch die Gestalt stimmt überein, man kann höchstens etwa noch sagen, dass beim Habicht und Bussard mehr

gedrungene oder abgestumpfte, beim Gabelweih mehr dem Oval
sich nähernde Eier vorherrschen. Bei letzterem, die nächstverwandten Arten (M. niger Briss. und M. parasitus Less.) mit eingeschlossen, kommen in der Grösse besonders auffallende Extreme vor.
Die grünliche Grundfarbe bei Buteonen- und
Milaneneiern geht mehr in’s Kalkweisse; bei den ersteren zieht
sie manchmal stark in’s Gelbgrüne; für frische Eier vom Hühnerhabicht — je bebrüteter oder je älter in der Sammlung desto
weisser werden sie — ist eine grünbläuliche Färbung cha-

racteristisch. Eine Fleckung bei letzterer Art ist überhaupt
nicht die Regel, wenn sie aber auftritt, so existirt sie nicht in
mehreren Farbentönen; entweder sind nur ganz verloschene blassleberbraune grössere oder nur kleinere trübviolettgraue Flecken

vorhanden, gerade wie beim normal gleichfalls einfarbigen Seeadlerei. Sogenannte Oeltropfenflecke, die aber weiter nichts sind
als eine stellenweise Steigerung des Grundtons, kommen auch
manchmal vor.

Beim Bussard findet in der Regel die stärkste

und gröbste, oft recht bunte Fleckung statt: lehmbraun und
braunroth bis violett und blaugrau, wobei die Farben um den

stumpfen Pol gerne zusammenfliessen; diese Eier können nach

der Färbung mit denen des Steinadlers (Aqwila fulva Briss.),
welche ihre Wiederholung im Grossen sind, füglich in Parallele
gestellt werden. Beim Gabelweih pflegen feinere Zeichnungen
vorzuherrschen, Stricheln, langgezogene Schnörkel oder feinste
Puncte, die an Verunreinigung durch schmarotzende Insecten er-

innern; kleinere Oberflecke sind hier meist hell, verwaschen-braun,
während die violetten Unterflecke oft recht lebhaft hervorstechen.

—
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Tritt sehr dunkle und sehr grobe Zeichnung hinzu, so sitzt dieselbe als eine letzte Bekleksung ganz oberflächlich und verwisch-

bar auf und vereinigt sich mehr zu einzelnen unregelmässigen
Gruppen bald da bald dort, am häufigsten an einem der beiden
Pole. Die Textur ist beim Ei des Hühnerhabichts entschieden

kräftig, mit wellig-aufgedunsenen oder auch feineren Höhenzügen,
welche lange oder etwas verzweigte, aus aneinandergereihten
flacheren Grübchen entstandene Furchen zwischen sich lassen;
flachere Vertiefungen sind weit, grubig, tiefe Stichporen sind
nur sparsam vorhanden, meist mit annähernd viereckiger Oeffnung,
wenn gerundet als feine Stichpuncte oder mit einem Kalkkorn
ausgefüllt. Wie bei allen Buteoninen zeichnen sich die Kier
des Mäusebussards durch zahlreiche Stichpuncte aus, in welcher
Eigenheit sie sich den Adlern anschliessen; das Korn ist sehr
fein, fast ohne jede Spur von erhabenen Zügen; die tiefen Stichporen sind gerundet oder gestreckt oder eckig. Beim Gabelweih
ist ein zwar geglättetes aber durch wulstige Erhabenheiten un-

ebenes Korn, indem ungleich grosse, grössere und kleinere Körnchen dicht aneinander schliessen; dadurch werden die Poren eckig
mit scharfkantigem Rande oder sie erscheinen als kurzgekrümmte
Falten; nur selten erscheinen tiefe Poren oder runde flachbodige
Scheinporen, in deren Grunde Körnchen sitzen, die zur Ausfüllung
der Vertiefung nicht ausgereicht haben.

i

Hiemit dürfte die Hauptsache gesagt sein. Gegen 300
aus einer noch weit grösseren Anzahl ausgewählte Exemplare
der drei fraglichen Arten, die dem Obigen zu Grund gelegt sind,
konnten natürlich nur im Allgemeinen, nicht in den einzelnen

Abweichungen (namentlich der Färbung) berücksichtigt werden.
Aus allem bisher Gesagten geht hervor, dass die Unterscheidung unsicherer Vogeleier. eine mühevolle Arbeit ist, die
ziemlicher Uebung und bedeutenden Materials bedarf. Dass die
zur Unterscheidung nöthigen Resultate auf dem Weg der Vergleichung zu erwerben sind, oder mit andern Worten, dass
man aus Bekanntem in der Regel mit grösster Sicherheit Schlüsse
auch auf noch völlig Unbekanntes ziehen kann, ist leicht zu erläutern. Gesetzt z. B. ich bekomme aus einem fremden Land

—
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Surinam. oder Chile -— Eier

ohne jegliche

Bezeichnung und gesetzt ferner, die natürlichen Familien denen
sie angehören, seien mir bereits genügend bekannt, so dass
ich ohne wesentliche Mühe sofort erkennen kann, wohin sie ungefähr gehören, so wird es mir in den meisten Fällen ein

Leichtes sein, sie nicht etwa bloss mit Wahrscheinlichkeit sondern
geradezu mit grösster Sicherheit zu bestimmen, sobald mir nur
die Mittel geboten sind, in einer Localfauna — für dieses Beispiel also von Surinam oder Chile — genau zu finden, was dort

zZ. B. an Adlern, Falken, Eulen, Hühnern, Rallen, Regenpfeifern,
Schnepfen, Enten u. s. w. vorkommt. Grösse sowie Analogie mit

bereits Bekanntem sind dann untrügliche Vermittler.
Wie sich in praxi Resultate gewinnen lassen, mögen nur
zwei Exempel erläutern. 1. Als Heuglin eine grössere Serie GeierEier aus Africa (Schech Said, März 1875) mitbrachte, bemerkte
er mir, die Mehrzahl stamme zwar notorisch aus den Horsten

von Neophron pileatus Savign. et Burch., er könne aber nicht
dafür einstehen, dass nicht einige von Aqwila naevioides Cuy.

(Falco rapax Temm.) dazwischen seien. Hiefür schien allerdings
die Thatsache zu sprechen, dass verschiedene, im Gegensatz zu

den wenigen mir bekannten sparsamer und düsterer gezeichneten,
sehr lebhaft gefleckt und verhältnissmässig recht gross waren,
allein der Vergleich mit 6 algerischen Raubadlereiern ergab unzweifelhaft die Zusammengehörigkeit aller; ihre Schale ist nicht
nur bei gleicher sondern auch bei noch bedeutenderer Grösse
constant leichter und scheint gegen das Licht nur ganz blass

grünlich durch, während jene Adlereier innerlich tief smaragdgrün erscheinen ; nachdem diese Unterschiede auch bei 3 früher

erhaltenen Exemplaren (Brehm, Vierthaler, Heuglin, 1851—61)
zutreffen, musste für mich entschieden sein, dass alle dem Mönchs-

Aasgeier angehören.

2, Graf Hoffmannsegg und sein Gefährte

Henke, welche verschiedene Jahre bei Archangelsk und an der
Petschora sammelten, haben uns zuerst (1854) die Eier des

Zwergammers, Emberiza pusilla Pall. geliefert.*)

Da die in

*) Von Letzerem liegen mir überdiess zahlreiche und werthvolle
Notizen über die Fortpflanzung dieses Vogels wie anderer vor.
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den ersten Nestern gefundenen Eier röthlichgrundig mit braunvioletter Marmorirung waren, gieng Hoffmannsegg von der Voraussetzung aus, sie seien stets so, wie ja z. B. auch bei unserem

gemeinen Goldammer röthliche Töne vorherrschen. Im nächstfolgenden Jahr sandte derselbe ein Gelege Eier als die muthmasslichen eines anderen seltenen Ammers, die auf blaugrün-

lichem Grund grünbraun und blaugrau gezeichnet sind, in allem
Anderen aber durchaus mit jenen rothen übereinstimmen. Nachdem ich eben damals durch eine Reihe anderer Fälle *) Wechsel-

beziehungen zwischen Cyanismus, Erythrismus und einer zwischen-

liegenden Normalfärbung gefunden hatte, war meine sofortige
Überzeugung, dass hier die Färbungsextreme ein und derselben
Art vorliegen und dass bräunliche Eier als Mittelglied gleichfalls existiren müssen. Thienemann, der bei vorgerücktem Alter
sich in neue Ideen nur schwer fand, wollte überhaupt nichts

von einem regelmässig wiederkehrenden Erythrismus **) wissen
und belächelte meine Phantasie. Später erst (1861) fand ich

bei Freund Hoffmannsegg zufälliger Weise 2 hellbräunlichgrundige,
dunklergezeichnete Eier, die der gewissenhafte Sammler nicht
abgegeben hatte, weil er über ihren Urheber nicht im Klaren

war; auf den ersten Blick erkannte ich in ihnen die gesuchte
*) Besonders schöne Exempel liefert z. B. der Wasserpieper,

Anthus aquaticus Bechst. (Alauda spinoletta 1.)
**) Er hat sein Leben lang ein erythritisches Ei seiner Sammlung,
das nachgewiesenermaassen Salicaria phragmitis Selb. angehört, zu
S. locustella Selb. (Penn.) gezogen und cyanitische Kiebitzeier für solche

vom Strandreuter (Hypsibates himantopus Nitzch.) gehalten.

Die

rothen Möven aus Labrador, welche Bädeker, in einen andern Fehler
verfallend, fälschlich als diejenigen von Larus borealis Brdt. und zwar

als die einzig normalen abbildet, hat Thienemann allerdings nur als
eine Spielart erkannt und zu L. Zeucopterus Fab, gezogen, allein er
war geneigt, diese Abweichung »einer auffallenden Wirkung des nordischen Climas« zuzuschreiben. Jene rothe Färbung kommt dort aber
noch häufiger auch bei L. glaucus Brünn. vor, ich besitze auch ein rothes
Silbermöyenei (L. argentatus Brünn) aus Norwegen und ein anderes

von Sylt zeigt wenigstens einen Uebergang; hieraus dürfte hervorgehen,
dass auch hier gewisse Beziehungen zu jenen prächtigen Cyaniten
stattfinden, die bei all unseren Möven gar nicht so selten vorkommen.
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Zwischenform und es war mir — bis dahin allerdings allein nur

mir — bewiesen, dass ich richtig geschlossen hatte. Inzwischen

wurde auch v. Middendorffs Sibirische Reise (Petersburg 1851)
zugänglicher und durch sie die Frage endgültig erledigt. Dort
(Bd. IT, Zoologie, T. XIII, f. 4) sind die Eier des Zwergammers
abgebildet und zwar eben die bräunlichen; im "Texte heisst es,
in einem der beiden gefundenen Nester seien die Eier auf grau-

lichweissem Grund bräunlich, im andern auf gelblichweissem
Grund violettbraun gezeichnet — hier also angehender Erythrisv. Middendorff hält diese Eier für so
verschieden, dass er es nöthig findet zu constatiren, es habe kein

mus, dort Mittelfärbung!

Beobachtungsfehler stattgefunden, da beide Weibchen erlegt worden seien. Henke, der länger in Nordrussland blieb, hat mir
unmittelbar nachher noch weitere braune Eier aus 2 Nestern,

diessmal unter dem richtigen Namen, geliefert, im einen Falle
gleichmässig braungewässerte, im andern rohrammerartig geschnörkelte mit grünbräunlichem Grund. Indem ich also in diesem
Fall ein unbekanntes Ei richtig zu erkennen vermochte, fiel es

mir nicht schwer, für ausschliesslich normal gehaltene Eier dem
Gebiete der blossen Variation zuzuweisen und vorauszusagen Wie
die typischen aussehen werden. Eine Serie von vierzehn ausgewählten Exemplaren dieser seltenen Art, aus sieben verschiedenen
Nestern und in sechs Nüancen (1 Mal Cyaniten, 2 M. Erythriten, 3 M. braun), rechne ich jedenfalls zu den schöneren meiner

Sammlung,

