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Württembergische naturwissenschaftliche

‘

JAHRESHEFTE
Herausgegeben
von

Prof. Dr. Schwendenerin Tübingen, Prof. Dr. H. v. Fehling, Prof. Dr. 0. Fraas, Prof. Dr. F. v. Krauss,
Prof. Dr. P. v. Zech in Stuttgart.

Vierunddreissigster Jahrgang.
Erstes und zweites Heft.

Mit Tafel IL. und II.

ISO

STUTTGART.
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Koch).

;

or

1878.

V

N

BI

Die verehrlichen Mitglieder des

Vereins für vaterländische Naturkunde
in Württemberg
sind höflich ersucht, behufs richtiger Zusendung der

„Jahreshefte“ der Verlagshandlung jedesmal Anzeige zu
machen, wenn sie ihren Wohnort verändern.

I. Angelegenheiten des Vereins.
Bericht der ZWeiUNddreISSIgStEN GENETALVETSAMMIUNG
den 24. Juni 1877 in Reutlingen.
Von Oberstudienrath Dr. v. Krauss,

Nach dem Vorbild des Oberschwäbischen und Schwarzwälder
Zweigvereins und einiger Naturfreunde in Neuenstadt a. L. haben
sich Auch in Reutlingen mehrere Männer aus verschiedenen Kreisen

vereinigt, um sich in periodischen Zusammenkünften über naturwissenschaftliche Forschungen, insbesondere über die des Heimathlandes zu besprechen und damit die Zwecke unseres Vereins zu

fördern.
Eine von diesen Mitgliedern an die vorjährige General-

versammlung in Stuttgart ergangene Einladung, das diessjährige
Fest in der alten Reichsstadt abzuhalten, wurde desshalb

mit

grosser Freude aufgenommen. Die städtischen Behörden haben
hiezu ihre schönen Räume mit sehr anerkennenswerther Bereit-

willigkeit zur Verfügung gestellt.

Der

Rathhaussaal, durch

Herrn Dr. Lucas mit gut kultivirten und seltenen Pflanzen des

pomologischen Instituts geschmackvoll dekorirt, war für die Verhandlungen bestimmt und in dem Nebensaal waren interessante

naturhistorische und ethnographische

Sammlungen

zur Besich-

tigung ausgestellt.
Auch die Freunde der Botanik hatten diessmal Gelegenheit,
sich an dem Anblick mehrerer eigenthümlicher Pflanzen zu erWürttemb. naturw. Jahreshefte.

1878.

A

freuen.
hatte

Herr Universitätsgärtner W. Hochstetter in Tübingen
die Gefälligkeit aus dem

botanischen Garten die

so-

genannten insektenfressenden Pflanzen Sarracenia, Cephalotus,
Nepanthes, Utricularia, Aldrovanda, Dionaea, Drosera, Drosophyllum in schön kultivirten Topfpflanzcn mitzubringen. Herr
Reallehrer Fetscher in Altshausen legte einige seltene Sumpfpflanzen, darunter eine blühende Stratiotes aloides Lin. aus
dem Altshauser Weiher in frischen Exemplaren vor; ebenso war

die Flora der Schwäbischen Alb vertreten, indem Herr Apotheker
Fehleisen in Reutlingen eine Anzahl blühender Orchideen der
Glemerwiese herbeibrachte.

Besonders

dankbare

Anerkennung

fand Herr Geognost

Hildenbrand in Ohmenhausen für die grosse Mühe, mit der
er neben vielen anderen Liasversteinerungen mehrere wohl-

präparirte Saurier zur Ausstellung lieferte, unter welchen als
Seltenheit ein Zchthyosaurus mit 6 Embryonen hervorzuheben
ist. Auch die Herren Gerichtsnotar Elwert von Balingen und
Rechtsanwalt Hahn in Reutlingen hatten seltene Petrefacten
aus dem Jura zur Ansicht vorgelegt.

Ferner waren noch Schmetterlinge und Käfer von Herrn

Adolph Keller in Reutlingen und von Herrn Dr. E. Hofmann in Stuttgart eine Sammlung nützlicher Insekten in den

verschiedenen Entwicklungsstufen vorhanden.
Von ethnographischen Gegenständen hatte Herr Carlos
Majer aus Reutlingen eine sehr reiche und kostbare Sammlung
insbesondere von Waffen und Geräthschaften aus den Fidji-Inseln

auszustellen die Güte.

Nach 10'/2 Uhr begrüsste der Geschäftsführer Herr Rechtsanwalt 0. Hahn in Reutlingen die Versammlung mit folgender Rede:

Ich heisse Sie willkommen, meine Herren, in den Mauern
der alten Reichsstadt Reutlingen, deren Dank ich zugleich auszusprechen habe dafür, dass Sie ihrer Einladung so zahlreich

gefolgt sind.

Se

Es ist meine Pflicht, Sie in

der Stadt, wo

Ihre Ver-

sammlung tagt, etwas herumzuführen.
Ich beginne, wie ja alle Deutsche thun, mit der Geschichte,
Es ist eine Erfahrung,

dass die älteste Kultur sich in den

Seitenthälern der Ströme und Flüsse, in den hinteren BergSchluchten länger erhalten hat, als in den grossen Thälern selbst.
So finden Sie hier in den Namen der Gewande, der Berge
eine Fülle von Wörtern, welche

nur aus der heidnischen Zeit

stammen können: ja es ist wohl der beste Beweis hohen Alters,
wenn ein Name, wie z.

B. der der Achalm gar nicht oder

kaum mehr erklärt werden

kann.

Ich darf hier an

unseren

verstorbenen Landsmann Dr. Theophil Rupp erinnern, welcher
in seiner „Vorzeit Reutlingens“, Reutlingen - Stuttgart 1869,
gezeigt hat, wie man mit fleissigem Forschen jeden Ort zum

Ausgangspunkt

wissenschaftlicher Forschungen machen kann.

Hier sehen Sie an der Spitalkirche das Bild einer Gans mit

einem Mädchenkopf und herausgestreckter Zunge, welches als
ein Bild einer der Frau Nerthus verwandten Gottheit gedeutet
wurde. Hier wurde ein Stein mit der Sonne und Runenschrift
gefunden. Nicht weit von hier ist Belsen mit dem Bilde des
Bel (frö). Bekanntlich sollten diese Götzenbilder durch Ein-

mauerung in die Kirchen unschädlich gemacht werden. In der
Nähe von Reutlingen am Opferstein wurden keltische Gold-

münzen (Regenbogenschüsselchen) gefunden, ebenso bei Ohmenhausen, wovon ich hier einige vorlege,

Die bedeutendsten Spuren früherer Niederlassung finden wir
aber in Pfullingen, wo östlich von der Laiblemn’schen Fabrik

seit Jahren immer wieder alemannische Reihengräber aufgedeckt
wurden.

Eine grosse Zahl der schönsten Schmuckgegenstände

unserer Sammlungen stammen dorther.

Auch von diesen sind

einige aufgelegt.
Doch wir wollen nicht zu lange in diesen Zeiten verweilen.
Wersich die Sache selbst ansehen will, hat die beste Gelegenheit, Versetzen wir uns in eine spätere Zeit Reutlingens, in
die Zeit, welche durch unsern Uhland wohl für immer mit der
Glorie der Dichtung umgeben ist. Wer kennt nicht das Wahr-
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zeichen Reutlingens, welches das Lied der Reutlinger Schlacht
so trefflich darstellt:

„Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerht,
wie haben da die Färber so purpurroth gefärbt!“
Ja, meine Herren, Sie sind heute in der Stadt der Gerber
und Färber: in der Stadt, die immer kampfbereit dastand, trotzdem dass sie nie reich und gross war, wie ihre Schwesterstädte
Ulm und Augsburg. Vielleicht trug gerade dieser Umstand die
Schuld, dass die Stadt es zu keiner grossen Blüthe brachte.

Nur Eines bitte ich, die Stimmung, das Gefühl aus jenem Liede,
das Gefühl einer gewissen Bangigkeit und Unsicherheit nicht
auf die Gegenwart zu übertragen.
Reutlingen war es,

welches im Jahr

1247

eine mehr-

monatliche Belagerung Heinrich Raspe’s aushielt und zum
Dank dafür, in Ausführung eines Gelübdes, die Marienkirche
baute, deren Schiff so lang sein soll, als der von Raspe zurück-

gelassene Sturmbock.
In der Reformation war Reutlingen die zweite Stadt, welche

die Augsburgische Confession durch die Hand ihres damaligen

Bürgermeisters, eines Weingärtners Josua Weiss, unterzeichnete,
wesshalb Sie. das Wappen Reutlingens im Luther-Denkmal in
Worms finden.

Im (Zoll-) Kampf mit dem ihr ‘Gebiet umschliessenden
Württemberg. hatte die Stadt stets zu leiden.

Die württembergische Burg Achalm schaute wie ein drohendes Gespenst auf
sie herab, und zu allem Aerger musste Reutlingen noch die
Gebäude derselben erhalten.

Da in einer

glühte eine Röthe über der Burg

—

sie

schönen Nacht er-

brannte ab

—

man

sagte, nicht ganz olne Vorwissen des löblichen Magistrats von

Reutlingen.
Im Jahr 1726 brannte die Stadt fast ganz ab, woraus
sich manche Eilfertigkeit in den Bauten der Stadt erklärt.
Im Jahr 1806 kam Reutlingen an Württemberg und wurde
für eine der sieben guten Städte erklärt,
Die seitherige Geschichte ist zu bekannt, als dass ich sie
besonders aufzuführen hätte. Der Geist der alten Reichsstadt

SU
ist nicht sobald aus ihrem Weichbild gewichen.

Die Redner-

bühne, von welcher ich spreche, hat schon ganz andere Reden
gehört als diejenigen, welche heute von hier aus gesprochen
werden werden, sie stammt aus dem Jahre 1848 und heisst im

Volksmünde „die Krautstande“.
Nun, meine Herren, genug hievon,

Nur von einem wilden

Most ist ein kräftiger Wein zu erwarten.
Doch da spreche ich eben ein grosses Wort gelassen aus,
ein Wort,

das uns

aus der.

Geschichte in

die Natur,

deren

Erforschung ja unsere heutige, die Aufgabe unseres Vereines ist,
führt. Ein jeder Ort hat gewisse Worte, welche man dort nicht
leicht hört, ohne als Folge einen mehr oder minder grossen
Grad von. Aufregung zu sehen. Wenn ein Fremder in Reutlingen von dem Wein spricht, wird er immer gewisse Unruhe in
den Mienen seiner eingesessenen Nachbarn bemerken. Spricht
man von Prinz Eugen und Belgrad, so geschieht diess nicht

ohne einige, Gefahr.
Ein Nichteingeweihter kann sich die
Flammenröthe auf den Gesichtern bei solchen unschuldigen
Worten nicht erklären.
Meine Herren, Sie wissen das Geheimniss und der heutige
Tag wäre sicher nicht unter den unbedeutenden in der Geschichte
Reutlingens zu verzeichnen, wenn es ihm gelänge, durch recht

eifrige und vielseitige Proben und Versuche einen geschichtlichen
Mythus zu zerstören. Ich bitte Sie also, diesem Gegenstand nach
Schluss Ihrer Versammlung Ihre volle Theilnahme zu schenken.

Ueber weitere botanische Merkwürdigkeiten Mittheilung zu
machen, überlasse ich den ausgezeichneten Männern vom Fach,
welche wir heute in unserer Mitte sehen.

Ich gehe über auf den Theil

der Naturwissenschaft, in

welchem ich mich besser zu Hause fühle,

die Geologie: von

Reutlingen.
Sie wissen, dass diese Gegend es war, welche Leopold
von Buch

die

ersten

Gebirgsschichten gab.

Aufschlüsse

über

die

Lagerung der

Sie wissen, dass eine Schule von Männern

von hier oder wenigstens aus unserer nächsten Nähe

ausging,

welche die Wissenschaft der Geologie zu einem grundlegenden

sn

Abschluss brachte.

Hiezu lieferten eben die Berge von Reut-

lingen das Material.
Meine- Herren, Sie stehen hier auf urheiligem Boden, dem
Boden der Riesen-Saurier, der Ammoniten (von welchen Sie

einige Prachtexemplare ausgestellt

finden), der Belemniten,

Terebrateln, ja, wenn Sie aus unserem Kalke einen Dünnschliff

für das Mikroskop fertigen, so sehen Sie statt der homogenen
Masse nichts als jene unendlich kleinen Wesen, welche nach
den neuen Forschungen die Bausteine zu den Gebirgen hergeben
mussten, so dass nur ein Theil der Masse noch als Mörtel er-

scheint.

Sie wandeln hier buchstäblich auf dem Rücken der

Saurier, Sie wandeln im Urschleim, im Bathybius des J: ura-Meeres,
noch schwimmt auf unserem Wasser der Thran der Fische aus

jener Zeit.
Doch genug hievon, das sind bekannte Dinge. Es wird
auch wohl Kaum nothwendig sein, Ihnen alle die Naturschönheiten unserer näheren und nächsten Umgebung vorzuführen.
Sie sind eingeladen, letztere nach Tische auf einem Spaziergang
über das pomologische Institut selbst anzusehen.

Möge der heutige Tag in der Geschichte unseres Vereins,
wie im Leben seiner Mitglieder nicht zu den verlorenen gezählt
werden, was in unserer geringen Macht liegt, wollen wir dazu
beitragen und damit noch einmal willkommen, herzlich will-

kommen!
Zum Vorsitzenden für die heutigen Verhandlungen wird
Öberstudienrath Dr. v. Krauss gewählt.
Öberstudienrath Dr. v. Krauss trug folgenden

Rechenschafts-Bericht für das Jahr 1876 —1877
vor.

Meine Herren! Im Auftrag Ihres Ausschusses habe ich die
Ehre, Ihnen über die Vorkommnisse im verflossenen 33. Jahre
unseres Vereins Bericht zn erstatten.

Es ist bisher eine allseitig anerkannte Sitte gewesen, dass der

Verein den auswärtigen naturwissenschaftlichen Gesellschaften,

FAT

mit welchen er in Verbindung steht, zur Feier eines grösseren
Zeitabschnittes ihres Bestehens und ihrer Wirksamkeit seine

Glückwünsche dargebracht hat.
Um so viel mehr darf Ihr Vorstand hoffen, im KEinveruehmen aller Mitglieder gehandelt zu haben, wenn er die Ein-

leitung getroffen hat, dass unser Verein sich auch seinerseits an

der im ganzen Vaterlande freudig begrüssten 400jährigen Jubelfeier der Eberhard-Karls- Universität in Tübingen in würdiger
Weise betheiligen wird.

Mit Stimmeneinhelligkeit hat auch Ihr

Ausschuss seinen Antrag gutgeheissen und beschlossen, dass an
der im August dieses Jahres stattfindenden Feier vom Verein
eine für dieses seltene KEreigniss entsprechend ausgestattete
Festschrift überreicht werden soll.
Hiezu bot sich in der durch das K. Naturalien-Kabinet von

Oberkriegsrath Dr. v. Kapff erworbenen prachtvollen Gruppe
von 24 gepanzerten Vogelechsen (Aetosaurus ferratus Fraas)
aus dem Stuttgarter Stubensand, die für die Wissenschaft ganz

neu sind, der.geeignetste Gegenstand, dessen Bearbeitung mit
künstlerisch ausgeführter bildlicher Darstellung Professor Dr.
0. Fraas vorgeschlagen und mit aller Bereitwilligkeit übernommen hat.

Da die in Quartformat hergestellte Festschrift mit drei
grossen Tafeln und mit Holzschnitten die Vereinskasse trotz
ihres günstigen Standes in ausserordentlicher Weise in Anspruch
nehmen wird, so unterzog Ihr Ausschuss die Frage einer eingehenden Berathung, ob sie zur Ersparung der Kosten nur den-

jenigen Mitgliedern übergeben werden soll, welche sich für
diesen Gegenstand besonders interessiren und

die Zusendung

unter Betheiligung an einem entsprechenden Kostenersatz
wünschen, oder ob sie alle Mitglieder erhalten sollen. In An-

betracht, dass wohl allen Mitgliedern diese Festgabe als ein
dauerndes Erinnerungszeichen

an die seltene Feier erwünscht

sein werde, wurde die Frage in letzterwähnter Richtung durch
einstimmigen Beschluss entschieden und es wird somit dieselbe

als drittes Heft des laufenden Jahrganges ausgegeben.
Der Verein hat auch im verflossenen Jahr durch den Bei-

—
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—

tritt von 86 Mitgliedern wieder einen bedeutenden Zuwachs

erhalten, was hauptsächlich den unermüdlichen Bemühungen des
Oberschwäbischen und Schwarzwälder Zweigvereins und der Vereinigung eifriger Freunde in Reutlingen und Neuenstadt a. L.,
sowie dem steigenden Interesse für die vaterländische Naturkunde
überhaupt zu danken ist. Nur der nordöstliche und fränkische
Kreis unseres engeren Vaterlandes hat sich den schon in der

vorjährigen Versammlung ausgedrückten Wünschen immer noch
nicht angeschlossen. Seine Betheiligung würde unseren Bestrebungen sehr fördernd sein, zumal unseren Sammlungen aus jenen
Gegenden noch die meisten Belege aus dem Naturreiche fehlen,
die zur Vergleichung mit den vorhandenen der übrigen Kreise
unseres Landes von hohem Interesse sein würden.

Ueber den Zuwachs der Naturalien-Sammlung bin

ich in der angenehmen Lage, Ihnen erfreuliche Mittheilungen
machen zu können.

Es sind als Geschenke übergeben worden:
16 Säugethiere, 152 Vögel mit 24 Nestern und 39 Hiern,
18 Reptilien, 16 Fische, über 7000 Insekten, 10 Krustenthiere,
6 Entozoen, etwa 1800 Mollusken, 2 Gebirgsarten und 9 Petre-

facten, 11 Spec. Phanerogamen und 65 Cryptogamen, 31 Hölzer.
Die reiche Vermehrung von Vögeln und Insekten verdankt
der Verein hauptsächlich dem rastlosen und uneigennützigen
Sammeleifer des Herrn Kaufmann Hans Simon in Stuttgart.
Wie er die Vögel während eines längeren Aufenthalts in Heilig-

kreuzthal in vollständigen Familien mit Nestern, Eiern, Jungen
und Alten in allen Altersstufen zu sammeln verstand, so ist es

ihm mit grosser Geschicklichkeit und Pünktlichkeit gelungen,
auch die kleinsten und seltenen Käferchen aus dem Moos, den
Riedgräsern und den angeschwemmten Pflanzenresten der Flüsse
aufzufinden und aufs Zierlichste für die Sammlung zu präpariren.
Und diess hat Herr Simon so emsig betrieben, dass er in diesem
und in dem vergangenen

Jahr nahezu

10,000 Insekten zum

Geschenk übergab, worunter über 100 für Württemberg‘ neue
Arten sich finden.

Was die vorhandene Insekten-Sammlung betrifft, so hat Ihr
Conseryator Dr. E. Hofmann nun auch die Käfer, Cicaden und
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Wanzen in neuer Aufstellung vollendet und ferner zur Belehrung

der Besucher eine instructive Sammlung der nützlichen wie der

schädlichen Insekten mit Darstellung ihrer Naturgeschichte und

Lebensweise aufgestellt.
Durch die Aufstellung von zwei neuen Sammlungskästen
war es Ihrem Berichterstatter möglich, die in Folge des starken

Zuwachses dicht zusammengedrängten Fleischfresser und Nagethiere sowie die Raubvögelgruppen nunmehr in übersichtlicher,
gefälliger Anordnung ausbreiten zu können, dessgleichen hat derselbe die lehrreiche morphologische Sammlung der Bäume und

Gesträuche sowie die württembergischen Holzarten in Querscheiben und Stammstücken, die durch seine Bemühungen nahezu

vollständig vorhanden sind, neu geordnet.
Die

Vereinsbibliothek

hat

Schriften und 7 Karten zugenommen.

um

451

Bände

und

Dieser werthvolle Zu-

wachs, der wie bisher im 1. Heft des Jahrganges verzeichnet
wird, ist den Schenkungen einiger Mitglieder und Gönner, vor
Allem aber den durch Ihren Bibliothekar eingeleiteten Tausch-

verbindungen mit 109 Universitäten, Akademien und gelehrten
Gesellschaften des Auslandes zu danken.

Diess wird gewiss von

allen freudig begrüsst werden, die sich mit naturwissenschaftlichen Studien beschäftigen, um so mehr als die meisten Schriften
in den einheimischen Bibliotheken nicht zu finden sind.

Die Bibliothek kann von den Mitgliedern gegen Einsendung

einer Quittung an den Bibliothekar Oberstudienrath Dr. v. Krauss

jederzeit benutzt werden.
Der Verein hat durch Austausch seiner Jahreshefte neue

Verbindungen angeknüpft mit der
Accademia

delle

scienze

fisiche

e matematiche

Napoli,
Stazione zoologica di Napoli,
Accademia delle scienze dell instituto di Bologna,

Societa entomologica italiana di Firenze,
Reale accademia dei Lincei di Roma,

Accademia Pontificia de’nuovi Lincei di. Roma,
Reale comitato geologico d’Italia di Roma,

di

LU
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Societa Veneto-trentina di

—

scienze

naturali residenta

in Padova,
Societa adriatica di scienze naturali in Trieste,
Royal Society of New South Wales at Sydney,
New Zealand Institute at Wellington,
K. Universität in Christiania,
Archiv for Mathematik og Naturvidenskab inChristian 18,
Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.
Von der Vereinsschrift haben 'Sie schon vor einiger Zeit
das erste und zweite Heft des 33. Jahrganges zugeschickt erhalten. Aus dem Inhalt dieses Doppelheftes werden Sie mit
Befriedigung entnommen haben, dass zur Kenntniss der vater-

ländischen Naturgeschichte wieder wichtige Arbeiten veröffentlicht

worden

sind.

Das

3.

Heft mit

der

Festschrift

zur

Stiftungsfeier der Universität in Tübingen ist unter der Presse
und wird im August in Ihre Hände gelangen.
Für die Vorträge, welche auch im vergangenen Winter

wieder den Vereinsmitgliedern gehalten worden sind, ist folgenden
stets hiezu bereitwilligen Herren der Dank auszudrücken. Es
sprachen :

Prof. Dr. v. Zech über die Grösse der Atome,
Prof. Dr. 0. Köstlin über Luftdruck und Höhenklima.

Unter den gestorbenen Mitgliedern hat der Verein im verflossenen Jahre mehrere zu beklagen, die ihm von Anfang
seines Bestehens angehört haben und mit warmem Interesse zugethan waren. Es sind:

Staatsminister Freiherr v. Neurath,
Obermedicinalrath Dr. v. Riecke,

Oberstudienrath Dr. v. Riecke,

Medicinalrath Dr. Müller,

Oberbaurath Binder,
Director v. Walz,

Dr. Emil Schüz,
Fabrikant Carl Deffner.

Veber die letzteren, die für die Bestrebungen des Vereins
in hervorragender Weise gewirkt und für Erforschung der vater-

—
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ländischen Naturkunde wichtige Dienste geleistet haben, werden
Ihnen in der Vereinsschrift aus der Feder ihrer Freunde noch

eingehendere Worte der Erinnerung mitgetheilt werden.
Endlich habe ich noch die Aufgabe, allen Mitgliedern und
Gönnern, welche die Sammlungen und Bibliothek mit Geschenken
bedacht haben, im Namen des Vereins den wärmsten Dank auszudrücken. Die Schenker und Geschenke sind in den nachfol-

genden Verzeichnissen aufgeführt.
Die Vereins-Naturaliensammlung hat vom 24, Juni

1876 bis 1877 folgenden Zuwachs erhalten:

A. Zoologische Sammlung.
(Zusammengestellt von Oberstudienrath Dr. v. Krauss.)

I. Säugethiere.
Als Geschenke:

Ehinolophus hipposideros Bechst., Männchen,
von Herrn Forstmeister Probst in Zwiefalten;

Vesperugo noctula Schreb., altes Männchen,
von Herrn Revierförster Frank in Schussenried;

Meles Taxus Pall., 2—3 Tage altes, noch blindes Weibchen,
von Herrn Hofbüchsenspanner Reinhold;
Canis vulpnes L., 2 noch blinde männliche Junge,
von Herrn Revierförster Hepp in Hirsau;
Canis vulpes L., etwa 4 Wochen altes Männchen,
von Herrn Dr. W. Wurm in Teinach;

Sus scrofa L. ferus, etwa 4 Wochen altes Weibchen,
vom Park Solitude;

Cervus capreolus L., 3 Embryonen,
von Dr. E. Schüz in Calw;

Sciurus vulgaris L. var. nigra, junges Männchen aus dem Neste,

Arvicola glareolus Sund., junges Männchen,
von Freiherrn Richard König-Warthausen;

a
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Arvicola amphibius K. &amp; Bl., Männchen und Weibchen, von

Heiligkreuzthal,
von Herrn Kaufmann H. Simon in Stuttgart;
Arvicola amphibius X. &amp; Bl., Männchen und Weibchen, durch

Benagen einer Fichtenkultur bei Klotzenhofen geschadet,
von Herrn Forstmeister Paulus in Lorch.

I. Vögel.
Als Geschenke:

Tetrao urogallus L., Fötus aus einem am 5. Juni bei Wildbad

gefundenen Hi,
von Herrn L. Linck jun. in Heilbronn,

Tetrao urogallas L., drei 5—7 tägige Junge und zwei junge
Männchen von 4 und 5 Wochen, aus bei Naislach aufge-

fundenen Eiern durch eine Henne ausgebrütet,
von Herrn Joh. Nill in Stuttgart;

Sylvia rufa Lath., Männchen und Weibchen mit 5 Jungen im

Nest,
Sylwia Bonelli Vieill., Männchen und Weibchen mit 5 Jungen
im Nest,

Calamodyta locustella Penn., Männchen,
von Herrn Forstceandidat Ebert in Blaubeuren;

Upupa Enops I., altes Männchen von Vaihingen,
von Herrn Uhrenmacher Greiner in Stuttgart;

Turdus musicus L., Nest mit 5 Kiern,
Turdus merula, L., Nest mit 3 KEiern,

Fringilla coelebs L., Nest,
Turtur auritus Ray, 2 Nester,
von Herrn Forstmeister Herdegen in Altensteig;
Corvus frugilegus C. L., Männchen mit einer weissen Feder im

Flügel,
von Herrn Revierförster Diemand in Mochenthal;

Accipenser. Nisus Pall., altes Männchen in der Mauser,
Astur palumbarius Bechst., Weibchen mit 3 Eiern,
von Herrn Major Graf Dillen-Spiering in Däzingen;
Buteo vulgaris, Bechst., Männchen, weissliche Varietät,
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Mareca Penelope Gould, junges Männchen,
von Herrn Oberbüchsenspanner Reinhold;

Otus brachyotus Boie, Weibchen,
Sylvia turdoides Meyer, alt,
von Herrn Stationsmeister Schneider in Schemmerberg;

Milvus regalis Briss., 2 zweitägige Junge und ein Embryo,
von Herrn Revierförster Frank in Schussenried;
Haliaetus albicilla L., 20. Nov. 1873 bei Laupheim erlegt,

von Herrn Apotheker Bayer in Laupheim;
Gallinula chloropus Lath., Weibchen von Berg,
von Herrn Prof. Dr. 0. Fraas;

Stercorarius parasiticus Br., junges Weibchen,
von Her Staatsminister Freiherrn v. Varnbüler;

Oedienemus crepitans Temm., altes Männchen bei Eglosheim,
von Herrn Hauptmann Freih. v. Wagner in Ludwigsburg ;

Erythacus rubecula Cuv., Nest mit 3 Biern und einem Kuckucksei,
von Herrn Reallehrer Lörcher in Schorndorf;

Pernis apivorus L., altes Weibchen mit Nest und 2 Eiern auf

einem Fichtenzweig,

Pyrrkula rubicilla Pall., junges Männchen,
Fringilla coelebs L., Männchen, Weibchen und 2 Junge mit Nest
auf einer Forche,

Fringilla cannabina L., Männchen, Weibchen mit 5 Jungen im
Nest und 2 Nester mit Eiern,
Emberiza citrinella L., 3 Nester mit Eiern auf Schwarzdorn und

einem Fichtenast,
‚Alauda arvensis I., jung und Nest mit 5 Kiern,
Anthus arboreus Bechst., Männchen, Weibchen, ausgeflogenes
Junges und 4 Junge im Nest,

Sylvia sylvicola Lath., Männchen und 7 verschiedene Junge,
Sylvia cinerea Bechst., Weibchen und 3 ausgeflogene Junge,
Sylvia hypolais Lath., Weihchen mit 3 Jungen im Nest,
Sylvia curruca Lath., in der Mauser,

Sylvia rufa Lath., 2 Junge,
Calamodyta aquatica Latl., altes Männchen,
Oyanecula suecica Brehm, junges Männchen,
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Ruticilla tithys Brehm, Männchen, Weibchen und 5 Junge
im Nest,
Pratincola rubetra Koch, Männchen, Weibchen mit Nest und 7

Jungen,
Erythacus rubecula Cuv., Männchen, Weibchen und 5 Junge,
Kegulus cristatus Koch, Männchen, Weibchen und 3 Junge,

KRegulus ignicapillus Licht., altes Weibchen,
Certhia familiaris I., Nest mit 3 Eiern,
Sitta europaca L., junges Männchen und Weibchen,
Hirundo rustica L., Männchen, Weibchen, 6 Junge und Nest,
Ohelidon urbica Boie, Männchen, Weibchen, 5 Junge, Eier und

Nester,
Turdus musicus L., 3 junge Männchen,

Oriolus galbula L., Nest,
Parus coeruleus L., 2 Junge,
Parus cristatus, L., jung,
Muscicapa ‘grisola I, Männchen, Weibchen mit 4 Jungen im
Nest und 2 ausgeflogene Junge,
Lanius excubitor L., Weibchen mit 3 ausgeflogenen Jungen,
Enneoctonus collurio Boie, 3 Männchen, Weibchen mit 10 Jungen
und Nestern auf Schwarzdorn, 2 Nester mit 7 Eiern auf

Apfelbaum,
(Gecinus canus Boice, Männchen, Weibchen mit 3 Jungen in einem

Birkenstamm,
von Herrn Kaufmann Hans Simon in Stuttgart.

HI. Reptilien.
Als Geschenke:

Lacerta muralis Aldrov., vom Hohenlupfen,
von Herrn Prof. Dr. Fraas;

Tropidonotus natrix Kuhl, Weibchen mit 24 Eiern,
Salamandra maculosa Laur., Junge,
von Herrn Thiermaler C. G. Specht;
Pelias berus Merr., Männchen und Weibchen,
von Herrn Revierförster Frank in Schussenried;

Id
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Pelias berus Merr., Weibchen mit 6 in der Gefangenschaft ge-

bornen Jungen,
von Herrn Geometer Gerst in Schussenried ;

Salamandra atra Laur., Weibchen, von Eisenbach, mit 1 in

Warthausen gebornen Jungen,
von Freiherrn Richard König-Warthausen;
Triton cristatus Laur,, 12 Jahre in der Gefangenschaft gehalten,
von Herrn Hans Gmelin in Stuttgart.

IV.

Fische.

Als Geschenke:

Lota vulgaris Cuv., sehr selten,

Trutta fario L., sehr selten,
Tinca vulgaris Cuv., alle 3 Arten aus der Riess,

von Herrn August Angele in Warthausen;

Gobio fluviatilis Cuv.,
Phoxinus laevis Ag., aus den Riedgräben,
von Herrn Gutsbesitzer Hess in Pfrungen,

V.

Insecten,

Als Geschenke:

Coccus mali Schrank, auf Celastrus scandens,
von Herrn Forstmeister Herdegen in Altensteig;
Lepidopteren, 46 Arten in 112 Stücken mit biologischen Gegen-

ständen,
von Herrn Dr. E. Hofmann;
Coleopteren, 4 Arten in 16 Stücken vom Schwarzen Grat,
Acarus domesticus de Geer, aus neuen Möbeln,’
von Herrn Prof. Dr. 6. I aeger;

Raupen von Calligenia rosea Fabr. und Hypocamypa Milhauseri Fab.
Ichneumoniden, 3 Arten in 6 Stücken,
von Herrn Xylograph Micha6l;
Larven von Cetonia marmorata Fabr.,
von Herrn Decorateur Sch eiffele;

Carabus nodulosus Creutz., von Wolfegg,
von Herrn Apotheker Duke in Biberach;

„-
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Hymenopteren, 16 Arten in 26 Stücken,
Lepidopteren,

10

„
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von Herrn Stadtdircctionswundarzt Dr. Steudel;

Zuperus rufipes Fabr., den Früchten und Blättern der Birnbäume

schädlich,
von Herrn Theodor Lindauer;

Galleruca nymphacae L., Männchen und Weibchen in der Be-

gattung, auf Nymphäen im Federsee,
von Herrn Oberstudienrath Dr. v. Krauss;

Ichneumoniden, 4 Arten in 8 Stücken,
von Herrn Xylograph Bauer;
Coleopteren, etwa 100 Arten in 300 Stücken, nach einem Wolkenhruch aus angeschwemmten Pflanzenresten gesammelt,
von Herrn Kaufmann Hermann Reichert in Nagold und
durch Herm H. Simon präparirt;
Nester mit Eiern von Gryllotalpa vulgaris L.,

Hylaecus grandis IM. mit Larven,
von Herrn Apotheker Valet sen. in Schussenried;

Coleopteren, etwa 600 Arten in 5396 Stücken,
Hemipteren, 15 Arten in 37 Stücken,
von Herrn Kaufmann Hans Simon.

VI.

Crustaceen.

Als Geschenke:

Astacus saxatilis Koch, 4 alte Männchen,

von Herrn August Angele in Warthausen;
Apus cancriformis Latr., 6 Weibchen aus Eiern aus Wien er-

zogen,

von Herrn Dr. E. Zeller in Winnenthal;

VW.

Entozoen.

Als Geschenke:

Taenia cucumerina Bloch, ohne Kopf, von einem halbjährigen
Kinde, das nie Fleisch gegessen,
von Herrn Dr. Salzmann in Esslingen;

Taenia soltum L., 4 Meter lang mit Kopf, aus einem 42jährigen
Mann abgetrieben,
von Herrn Prof. Dr. Fraas.

VIIL.

Mollusken.

Als Geschenke:

Helix edentula Drap., H. villosa Drap., H. Cobresiana v. Alten,
H. arbustorum LT. var. straminea, Bulimus montanus Drap.,

Clausilia lineolata Held, (neu für Würt.) und CI. orthostoma
Mke., zusammen in etwa 160 Stücken, aus dem Allgäu,
von Freiherrn Richard König-Warthausen;

Helix pomatia

IL. var. turrita aus

dem

Schneckengarten in

Streichen,
von Herrn Pfarrer Hartmann in Frommern;

Heliceen, 10 Arten, darunter Vifrina pellucda Müller, V. diaphana Drap., Helix aculeata Müller, in etwa 80 Stücken,
von Herrn Kaufmann H. Simon;

Timax laevis Müll. (brunneus Drap.), Helix personata Lk., Olausilia 5 Arten, Limnaeus 4 Arten, Planorbis 2 Arten, Cyclas
2 Arten, zusammen in 269 Stücken,
von Herrn Reallehrer Lörcher in Schorndorf;

Vitrina diaphana Dr., Helix 2 Arten, Pupa 2 Arten, 1 Clausilia
aus Wiesensteig, in 180 Stücken,
Clausilia 5 Arten, darunter CI. Hineolata Held aus Oberschwaben,
in 90 Stücken,

von Herrn Unterlehrer Mangold in Wiesensteig;
26 Clausilia Brauniti Charp., vom Kriegsberg,
von Herrn Otto Buchner in Stuttgart;
Landconchylien 38 Arten in etwa 1000 Stücken, aus der Wald-

ach angeschwemmt,
von Herrn Kaufmann Herm. Reichert in Nagold.

IX.

Spongien.

Als Geschenk:

Spongilla fluviatilis Lieberk., auf Anodonta cellensis Pfeiff.,
von Herrn Kaufmann Fr. Drautz in Heilbronn.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878,

92

TR

X. Gebirgsarten,
Als Geschenke:

Gletschergeschiebe aus dem Bromberg,
Bonebed-Block von Bebenhausen,
yon Herrn Forstrath Dr. Tscherning in Bebenhausen.

XI. Petrefacten.
Als Geschenke:

Dryopithecus Zahn von Salmendingen,
von Herrn Professor Dr. v. Fleischer in Hohenheim,

Leptaena Kasica Bouch., von Geislingen (Balingen),
Serpula socialis arietis Qu., von Ostdorf,
Ammonites yplanulatus lasicus Qu., von Engsthatt,
von Herrn Gerichtsnotar Elwert in Balingen.

B. Botanische Sammlung.
(Zusammengestellt von Prof. Dr. Ahles.)

Von Phanerogamensind drei Sendungen zu verzeichnen:
Herr Apotheker Ducke und Herr Lehrer Seyerlen von Biber-

ach schickten 30 verschiedene Pflanzen, deren Vorkommen theils
in Oberschwaben theils üherhaupt in der Flora von Württemberg
nicht gedacht ist. Und nur aus der Gmünder Gegend sind von

Herrn stud. Lor. Herter einige Pflanzen eingelaufen.

Herr Pfarrer Sautermeister, Bezirksschulinspector, bereicherte das Vereinsherbarium mit folgenden Kryptogamen:
Tetraplodon angustatus IL. vom Plattenberg,
Barbula inclinata Schwgr. vom Oberhohenberg,
Ceratitium laceratum und cornutum Fuckel Symb,.,

Phelonites strobilina Alb., Schörzingen,
Exidia recisa Fr... Schörzingen,
Sparassis laminosa Fr., Schörzingen,
Collema byssinum Hoffm.
conchilobum Fw.
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Synechoblastus Vespertilio Lightf.
Laureri FW.
Pannaria brunnea

Fw.

Ebenfalls

aus der Schörzinger

Gegend.
Ehizoclonium fluitans Kg. Aus Wassergräben b. Kisslegeg.,
Director Dr. v. Zeller.

Herr Ingenieur E. Kolb von hier überreichte wie alljährlich
seine neuesten Funde, darunter:

Sphaerangium muticum, Stuttgart, Bothnanger Heide,
Hymenostomum microstomum Stuttgart, Feuerbacher Heide,
I

tortile, Wenzelstein bei Balingen,

Eucladium verticillatum, Frommern bei Balingen,

Trichostomum cordatum, Bietigheim,
Cinclidotus fontinaloides, Blaubeuren,
%

aquaticus c. fruct., Blaubeuren,

Grimmia tergestina c. fruct., Wenzelstein bei Balingen,

Neckera pumila, Lochen bei Balingen,
„

Complanata c. fruct., Lochen bei Balingen,

Webera cruda, Wenzelstein bei Balingen,

Hypnum cordifolium, Kornthal,
Jungermannia corcyraea, Cannstatt,
Trichocolea tomentella, Lochen bei Balingen,
Bartramia ithyphylla, Stuttgart: Feuerbacher Heide,
Hydnum Auriscalpium L., auf Kiefernzapfen im Zuffenhauser Wald.

Herr Dr. Mülberger, pract. Arzt sandte für die Samm-

lung folgende bis jetzt gefundene Farne aus der Umgebung
Herrenalb’s :

1. Polypodium vulgare L.

2. Phegopteris polypodivides Fic.
3. Phegopteris Dryopteris Fic.
4. Cystopteris fragilis Bernh.
5. Aspidium aculeatum Sw.
6,

»

Filix mas. Sw.

7.

7

spinulosum SW.

)

“

Üreonteris Sw.
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9. Aspidium Filix femina Sw.
10. Asplenium Ruta muraria L.
11.

»

septentrionale Sw.

12.

”

Trichomanes L.

13. Scolopendrium officinarum Sw., neu für den württem-

berg. Schwarzwald.
14. Blechnum Spicant Rotn.
15. Pteris aquilina L.

Lycopodium Selago L.
Professor Ahles von hier sammelte eine Menge Ceterach
officinarum an den Weinbergsmauern um den Schönbühl im
Remsthal, nebst einer Anzahl Lichenen,

Zur Vermehrung der Holzsammlung sind folgende
Beiträge geliefert worden: vom K. Forstamt in Schorndorf,
von den Herren Forstrath Rapp in Schorndorf, Revierförster
Frank in Schussenried, Forstmeister Paulus in Lorch, Forstmeister Herdegen in Altensteig, Forstamtsassistent v. Biberstein in

Blaubeuren,

Kaufmann

H. Simon und

Garten-

inspeetor Wagner von hier.
1. Stammstücke von: Sorbus torminalis, Rhamnus cathartica,

Prunus Mahaleb, Rosa canna, Pinus Pumilio (200 J.)
Pinus silvestris vom Grünspecht angehackt, jugendliche
Pinus Picea von
Viscum album.

Scheermäusen

hbenagt,

Stengel

von

2. Querscheiben von: Carpinus betulus (130 J.), Betula alba
(120 J.), Pinus silvestris mit eigenthümlichen KEin-

kerbungen.
3. Missbildungen: Fasciationen an Alnus glutinoe@ und
Berberis vulyaris, Auswüchse und Kropfbildung an Po-

pulus tremula, Betula alba, Fagus silwatica, Quercus

sessiliflora, Pyrus malus; Knospenwucherungen (Maserbildung) an Zweigen und Wurzeln von Prunus spinosa,
Betula alba, Fagus silvatica , Pinus Picea; krummgewachsener Gipfel von Pinus stlvatica.

—
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Die Vereins-Biblioth&amp;k hat folgenden Zuwachs
erhalten:
a) Durch Geschenke:

Das öffentliche Wasserversorgungswesen im Königreich Württemberg unter Hervorhebung der Versorgung der wasserarmen
rauhen Alb mit fliessenden Trink- und Nutzwassern. Denk-

schrift

aus Anlass der internationalen Ausstellung für
Gesundheitspflege und Rettungswesen in Brüssel im Auftrag des K. württb. Ministeriums des Innern verfasst von
Oberbaurath Dr. v. Ehmann.

Stuttgart 1875.

4°.

Von Herrn Staatsminister v. Sick.

Württb. naturwissenschaftliche Jahreshefte.
1867— 75. Stuttgart. 8°.

Jahrg. 23—31.

Von Frau Kaufmann Julie Klett.

Dieselben.

13 Hefte aus Jahrg. 26—31.

1870—75 (unvoll-

ständig).
Von Frau Staatsrath Goppelt.
Photographieen der in Württemberg vorkommenden Schädelformen von Obermedizinalrath Dr. v. Hölder.

Stuttgart

1876. 4°

Vom Herrn Verfasser,
Württb. naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahrg. 24. Heft 3.
Jahrg. 25. Heft 1. Jahrg. 26. Heft 1. Stuttgart. 8°.
Von Herrn Vicedirector von Köstlin.

Giebel, thesaurus ornithologiae.

Repertorium der gesammten

ornithologischen Literatur und Nomenclatur sämmtlicher
Gattungen und Arten. der Vögel. 5. Halbband. Leipzig,
F. A. Brockhaus.

1876.

8°.

Vom Herrn Verleger zur Recension.

Fragmenta phytographiae Australiae, contulit liber Baro Ferd.
de Müller.

Vol. IX.

Melbourne 1875.

8°.

Vom Herrn Verfasser.

Zoologische Briefe. Von Prof. Dr. Gustav Jäger. 3. (Schluss-)
Lieferung. Wien 1876. 8°.
Ueber die Bedeutung der Geschmacks- und Geruchsstoffe.

Von

3
x
€

Prof. Dr. Gust. Jäger. * (Sep.-Abdr. aus der Zeitschrift

für wissensch. Zoologie Bd. 27.)
Vom Herrn Verfasser.
Anleitung zur Kenntniss desselben nach dem

Das Pflanzenreich.

Linn6’schen System. Nebst einem Abriss der Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. Von Dr. Fr. Wimmer.
12. Bearbeitung. Breslau, Ferd. Hirt. 1876. 8°.
Vom Herrn Verleger zur Recension.

Studien über das Drehungsvermögen der wichtigeren ChinaAlkaloide

von Dr. 0. Hesse.

Annalen der Chemie).

1876.

(Sep. - Abdr. aus Liebigs

8°.

Vom Herrn Verfasser,
Bericht des hydrotechnischen Comit@ über die Wasserabnahme in
den

Quellen, Flüssen und

(Sep.- Abdr.

Strömen

von

aus der Zeitschrift des

Archit.-Vereins 1875).

J. Deutsch.

östr. Ingen.- und

Wien. 8%

Vom Herrn Verfasser.
5. Bericht des botanischen Vereins in Landshut

Vereinsjahre 1874/75.

Landshut 1876.

Vom Verein.
Jahresbericht des Vereins für Naturkunde

1875:

über die

8°.
zu Zwickau für

8°

Vom Verein.
5. Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz,
umfassend die Zeit vom 1. Jan. 1873 bis 31. Dec. 1874.

Chemnitz 1875.

8%,

Phanerogamen-Flora von Chemnitz und Umgegend.
von Fr. Kramer.

Chemnitz 1875.

Bearbeitet

4°.

Von der Gesellschaft.
Geognostische Specialkarte von Württemberg im Massstab 1: 50,000,
hg. v. statistisch - topogr. Bureau.

Enth. die Atlasblätter

Ehingen, Biberach, Laupheim, Ochsenhausen mit einem
Quartheft Begleitworte, geognostisch aufgenommen durch
J. Hildenbrand, beschrieben von Prof. v. Quenstedt.

Stuttg, 1876.
Vom K. Finanzministerium.
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Der medicinische Maximalthermometer, angegeben von Dr. Karl

Ehrle in Isny. (Sep.-Abdr. aus dem deutschen Archiv für

klin. Med.)

1876.

8°.

Vom Herrn Verfasser.

Monthly notices of papers and proceedings of the R. society of
Tasmania for 1870. 1871. 1873. 1874. |Tasmania 80,

Von der R. Society.
Ueber Schnabelmissbildungen von Dr. C. Stölker in St. Fiden.

Ornithologische Beobachtungen(IIT. Reihenfolge) von C. Stölker.
St. Gallen 1873/75.
Vom Herrn Verfasser.
Ueber den Bau und die Verbreitung der Corallen-Riffe von
Ch. Darwin. Nach der 2. Ausg. übers. v. V. Carus.

gart, E. Schweizerbart.

1876.

Stutt-

8%

Die Bewegungen und Lebensweise der kletternden Pflanzen von
Ch. Darwin, übers. v. V. Carus. Mit 13 Holzschnitten.

Stuttgart, E. Schweizerbart. 1876. 8°.
Vom Verleger Herrn E. Koch.

Annual report of the U. St. geological and geographical survey
of the territories, ambracing Colorado and parts of adjacent
territories, for the year 1874 by F. V. Hayden.

shington 1876.

Wa-

8%.
Vom Herrn Verfasser.

Further notes of „Inclusions“
Philad. 1876. 3°.

in gems etc. by Isaac Lea.

Catalogue of the published works of Isaac Lea, from 1817—1876.
Philad. 1876. 8°.
Vom Herrn Verfasser.

Annual report of the director of the mint to the secretary of
the treasury for the fiscal year ended June 30. 1875.

Washington 1875.

8°%.

Von der Smithsonian Institution.
Ueber Testudo praeceps, die erste fossile Landschildkröte des
Wiener Beckens, von G. Haberlandt.

Jahrbuch der geol. Reichsanstalt).

(Sep.-Abdr.

Wien 1876.

Vom Herrn Verfasser.

8°.

a. d.

M

©. G. Calwer’s Käferbuch.
Naturgeschichte der Käfer
EKuropa’s. Zum Handgebrauch für Sammler. Herausg, v.
Prof. Dr. G. Jäger. 3. Aufl. Stuttgart 1876. 8%.
Von Herrn Dr. E. Hofmann.
Vergleichende Untersuchungen über den Bau der Vegetationsorgane der Monocotyledonen von Dr. P. Falkenb erg.

Stuttgart, F. Enke 1876.

8°.

Vom Herrn Verleger zur Recension.

Select plants readily eligible for industrial culture or natura“
lisation by Baron F. v. Müller. Melbourne 1876. 8°,
Vom Herrn Verfasser.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Aussig a./E.
Aussig 1877.

80,
Vom Verein.

G. E, Rumph’s Amboinische Raritätenkammer oder Abhandlung
von den steinschaalichten 'Thieren, welche man Schnecken
und Muscheln nennt. A. d. Holländ. von Ph. L. St. Müller,
mit Zusätzen vermehrt von J. H. Chemnitz. Wien 1766. Fol.

Von Herrn Revierförster Frank in Heidenheim.
Die Flora des Hohenzollers.

Von Reallehrer Fr. Reiser.

Als

Programm der höheren Bürgerschule zu Hechingen, für
1871.

47

Von Herrn Oberamtsarzt Dr. Finck in Urach.
Das Molassemeer in der Bodenseegegend. Von Dr. K. Miller
in Essendorf. (Sep.-Abdr. a. d. Schriften des Vereins für
Geschichte des Bodensees.) Lindau 1877. 4°%
Vom Herrn Verfasser.

The Plants indigenous to the colony of Victoria described by

Ferd. Müller. Lithograms. Melbourne 1864/65. 4°,
Fragmenta phytographiae Australiae, contulit liber Baro Ferd.
de Müller.

Melbourne,

Vol:

IL

1858/59.

VI—VIL

1867/74,

8%

A contribution to the Flora of Australia by William Woolls,

Sydney 1867. 8°,
On practical geodesy. By M. Gardiner.

Victoria, May 1876).

8°.

(Extr. R. Soc, of

25

The minerals of New South Wales by A. Liversidge. (Extr,
R. Soc. N. S. Wales. Dec. 1874.) 8°.
Geological survey of Victoria. Report of progress by R. Brough
Smyth. Melbourne 1876. 8%
Reports of the mining surveyors and registrars. Quarter endend
30. June 1875—"76. Victoria 1875/76. Fol.
Mineral statistics of Victoria for 1875.

Victoria 1876. Fol.

Report of the chief inspector of mines for the hon. the minister
of mines. Victoria 1876. Fol.
The Australian handbook and almanac and shippers’ and im-

porters’ directory for 1876.

Melbourne 1876.

Philadelphia centennial exhibition on 1876.

8°,

Melbourne.

New South Wales intercolonial and Philadelphia international
Exhibition. Mines and mineral statistics of New South
Wales and notes of the geological collection of the de-

partment of mines, compiled

by direction of the Hon.

J. Lucas. Also remarks of the sedimentary formations
of N. S. Wales by W. B. Clarke, and notes on the iron
and coal deposits Wallerawang, and on the diamond fields

by Prof. Liversidge.

Sydney 1875.

8%.

Mineral map and general statistics of New South Wales,
Australia. Sydney 1876. 8°.
Results of meteorological observations made in New South
Wales during 1873, under the direction of H. C. Russel.

Sydney 1875.

8%

Von Herrn Baron Dr. Ferd. v. Müller in Melbourne.

Die Pfahlbaustation Schussenried von E. Frank. Lindau 1877, 8°,
(Sep.-Abdr. a. d. Schriften des Vereins für Geschichte des

Bodensees.)
Vom Herrn Verfasser.
Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna von S. Clessin. Lief. 1—4,

Nürnberg, Bauer und Raspe (E. Küster).
Vom Herrn Verleger.
Windrosen des südlichen Norwegens von C, de Seue, Univers,-

Programm.

Kristiania 1876,

4°.

ZOG
Zi

Etudes sur le mouvemants de l’atmosphere par C. M. Guldberig
et H. Mohr. Part. I. Progr. de Vuniv.
Christiania
1876. 4°.

Enumeratio insectorum norvegicorum. Fasc. III, IV. Auctore
H. Siebke defuncto ed. J. Sparre Schneider. (Univ.-

Progr.) Christianiae 1876/77. 8°.
Von der K. Universität in Christiania.
Wandkarte

von Südwestdeutschland ,

umfassend

Württemberg,

Baiern, Baden, Hessen, Hohenzollern und Elsass-Lothringen.
Bearb. v. Dr. Heinr. Möhl. Kaiserslautern, J. J. Tascher.

1877.

Von Herrn Dr. Möhl in Cassel.

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Dorpat 1. J. 1875,
red. und bearb. von A. v. Oettingen und K. Weihrauch.

Jahrg. X.

Bad. UI. Heft d. Dorpat 1877.
Vom Herrn Verfasser.

8°.

H. G. Bronn’s Klassen und Ordnungen des Thierreichs, wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. Fortgesetzt von
A. Gerstäcker. Bd. 5. Arthropoda. DLief. 21—24.
Bd. 6. Abth. 1. Pisces. Lief. 2...
Bd. 6. Abth. 2. Amphibien.

Lief.

12—17.

Bd.

6.

Abth. 5.

Mammalia.

Lief. 11—14, Leipzig und Heidelberg, C. E. Winter’sche

Verlagshandlung. 1876/77.

8°.

Vom Herrn Verleger zur Recension.

The geological magazine; or monthly Journal of Geology.
Edited by H. Woodward, J. Morris and R. Etheridge.
Vol. VIII, 11 — Vol. X, 1—12. (N. 89—114). New
Series. Decade II. Vol. I — Vol. IV, 6. (N°. 115—156).
London 1871— 1877. 8%,
Von Herrn Oberreallehrer Zink.

b) Durch Ankauf:
Festschrift

zur Feier

des

zoologisch - botanischen

1876:

40

25jährigen

Bestehens

Gesellschaft

in

der K. K.

Wien.

Wien

97

Württ. naturwissenschaftliche Jahreshefte, Jahrg. 1—31, 1—19,
10-—29;

15.16.

Annales de la societe entomologique

de France. WV. Serie.
T. VI. 1876. Trimestre 1—4. Paris 1876/77. 8°.
Die Kleinschmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet von H. v. Heinemann.

Zweite Ab-

theilung. Bd. II. Heft 2, Braunschweig 1877. 8%.
Die wichtigsten essbaren, verdächtigen und giftigen Schwäimme
mit naturgetreuen Abbildungen
Wien 1876.

von

F. W. Lorinser,

8° und Fol.

Stettiner entomologische Zeitung. 37. Jahrg. 1876. N’. 1—10,
38. Jahrg. 1877... N%. 1—6. 8%
Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern,
N, 144—3830.
Bern 1849—1854.
Bern 1860—1863. 8%.

N. 440—552.

c) Durch Austausch unserer Jahreshefte,

als Fortsetzung:
Abhandlungen

der

naturforschenden

Bd. XIII Heft 3.

Gesellschaft

Halle 1875.

zu

Halle,

4°.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausg,
v. d. naturwiss. Verein zu Hamburg-Altona.

Bd. VI.

Abth. 2. 3. Hamburg 1876. 4°.
Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 30. Jahr. Neubrandenburg 1876. 8°.
Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Geologische
Karte. Blatt 24 (Lugano, Como). Bern 1876. Blatt 3
(Schaffhausen-Liestall). 2. Aufl. 1876. Lief. 24. Geologische Beschreibung des Kantons St. Gallen und seiner

Umgebungen.

1877.

11. Bericht des naturforschenden Vereins zu Bamberg. Für
die Jahre 1875 und 1876. Bamberg. 8°.
15. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Naturund Heilkunde. Giessen 1876. 8°,

Correspondenzblatt des

Regensburg.

zoologisch-mineralogischen Vereins in

Jahrg. 29.

1875.

Regensburg.

8°.

28

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaften für die gesammten Naturwissenschaften. Bd, 27,
oder 3. Dekade Bd. 7. Abth. 1.

1876.

Der zoologische Garten. Organ der zoologischen Gesellschaft in
Frankfurt a. M., herausg. v. Dr. F.E. Noll. Jahrg. 17.
Frankfurt a. M. 1876.

8°

Naturwissenschaftliche Dissertationen der Universität Tübingen:
22 chemische, 3 anatomische, 2 geognostische, 2 physikalische.
Systemat. - alphabetischer Hauptcatalog der K. Univ.-Bibliothek
zu Tübingen. E. Philologie. 1. u. 2. Hälfte. Tübingen

1873/76, 40.
Jahrbuch

der K. K, geologischen BReichsanstalt in Wien,
Jahrg. 1876. Bd. 26. Heft 2. 3,4. ‚Jahrg. 1877. Bd. 27.
Heft 1. Wien 8%
Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Herausg. v. d. K. stat.-topogr. Bureau. Jahrg. 1875.
Theil 1. 2 und Anhang. Stuttgart gr. 8°.
Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter
Theile anderer Wissenschaften. Herausg. von F. Fittica,
Für 1874. Heft 3, für 1875. Heft 1—3. Giessen

1876/77.

8°.

Jahresbericht des naturhistorischen Vereins „Lotos“. 26. Jahrg.
für 1876. Prag. 8%
53. Jahresbericht der /Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur.

1875,

Breslau.

8°.

Leopoldina. Amtliches Organ der K. Leopoldinisch - Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Heft. XIT.

Jahrg. 1876. Dresden. 4°.
Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Jahrg. 1876. Graz. 8%.
Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein von Neu-

Vorpommern und Rügen in Greifswald. 8. Jahrg, 1876.
Berlin. 8°%.
Mineralogische Mittheilungen, gesammelt von Gust. Tschermak,
Jahrg. 1876. Wien. 8°

29

Mittheilungen der K. K. geographischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 18. = N. Folge.

Bd. 8.

Wien 1875.

80.

Beschreibung des Oberamts Spaichingen. Hg. vom k. statist.topogr. Bureau. Stuttgart 1876. 8°.
Monatsberichte der K. preussischen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin.

April.

1876.

Avril bis Dechr.

1877.

Januar bis

Berlin 8%

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig:
Bd. IV. Heft 1. Danzig 1876. 8°,

N. F.

Sitzungsberichte der K,K. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Mathem.-naturwissenschaftliche Klasse. Abth. I. Bad. 72.
Hft. 1—5. Jahrg. 1875. Abth. Il. Bd. 72. Hft 1—5.
73. Hft. 1—3. Jahrg. 1875. 1876. Abth. III. Bd.65—72.

Jahrg. 1872/75.

Wien.

8°.

Tübinger Universitätsschriften. Aus dem J. 1873. 1875. 1876.

Tübingen.

40%

Schriften der K. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu K öni gS-

berg. Jahrg. 16. Königsberg 1875/76. 4%.
Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft „Isis“
zu Dresden. Jahrg. 1876. Dresden 1877. 8°.
Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher
Kenntnisse in Wien. Bd. 17. Wien 1876/77. 89,
Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Er-

langen.

Heft 8.

1875/76.

Erlangen.

8°.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. Bd. 14.
1875. Brünn. 8%,
Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Hei-

delberg. N. F. Bd. I. Heft 4. 5. Heidelberg 1876/77. 8%.
Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Carls ruhe.
Heft 7. Carlsruhe 1876. 8°,
Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1876.
Nr. 1—17. 1877.

Nr. 16.

Wien.

8°,

Verhandlungen der physik.-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. N. FF. Bd 7. 9.10. Würzburg 1874/76. 8°.
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 58. Versammlung in Andermatt.

zZ
AS

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen
Rheinlande und Westphalens. Jg. 32.= 4. Folge
Je. 2. 2. Hälfte. 1875. Je, 33 = 4. Folge, Jg. 3.
1. Hälfte. 1876. Bonn. 8°.

Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in
Wien. Je. 1875. Bd. 25,
Bd. 26. Wien 1877. 8°.

Wien 1876.

Jg. 1876.

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich,
Jahrg. 19. 20. 1874/75. Zürich. 8°.
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 28.
Heft 1—4. Berlin 1876. 8%
Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Hg. v. d.
naturwiss. Verein für Sachsen und Thüringen in Halle.
Bd 47. = N.TF.13.

1876;

Bd. 48. = N. P. 147

1877.

Berlin. 8°.
Deutsche entomologische Zeitschrift. Bd. 20. Heft 2. Bd. 21.
Heft 1. Berlin 1876/77. 8°.
21. und 22. Zuwachsverzeichniss der K. Universitätsbibliothek

zu Tübingen. Tübingen 1873/75. 4°.
Öfversigt af kongl. Vetenskaps- Akademiens Förhandlingar. 19—21.

Ärgängen.
holm.

1862—64.

32.

Ärgängen.

1875. Stock-

8%

Bihang till kon. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar.
Bandet III, 1.

1875.

Stockholm.

8%

Kon. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar.
Bd 11-1872.

Stockholm.

Ny Följd.

4°

Meteorologiska Jakttagelser Sverige, uitg. af K. Svenska Vetenskaps-Akademien. Bd. 15 (= 2. Serie Vol. I). 1873. Fol.
Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles, publ.
p. la socidt6 holl. des sciences ä Harlem. T. X. livw. 4.
5: 1875. PA NT, iv. 1—5, 1876.
ET XI Hr I:

1877. La Haye. 8°
Archives du Musge Teyler. Vol. I. Fase. 1. 2. €d. Vol. IV.
Fasc. 1... 1876. Harlem. 3°
Annali del Museo civico di storia naturale di Genova. Vol.
VII. VIII. 1875/76. Genove. 8%.

öl

—

Annales de la societ€ entomologique de Belgique.
Bruxelles 1876.

T. 19.

8%

Annual report of the trustees of the Museum of comparative

Zoology at Harvard College in Cambrid ge.
Boston 1877.

For 1876.

8%.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution. For the year 1875. Washington 1876. 8%.
Annales de la societe d’agriculture, histoire naturelle et arts
utiles de Lyon.

40me Serie.

T. VII.

1874.

Paris. 8°

Annalen des physikalischen Centralobservatoriums, hg. v. H. Wild.
Jahrg. 1874. 1875. St. Petersburg 1876. 4°.
Annals of the Lyceum of natural history of New-York.

N. 12—14, Vol. XI.

Vol. X.

N%. 1—8. New-York 1873/76. 8°.

Atti della societa Toscana di scienze naturali residente in
Pisa. Vol.I. Fasc. 3. Vol. II. Fasc. 2. Pisa 1876. 8°.
Annuaire de Vacademie royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique.
—

42.

Annde 37.

1876. — Bruxelles.

1871. -—41. 1875.

8°.

Bulletin of the United States geological and geographical
Survey of the territories. Vol. II. N°%. 2-—4. Vol. DI.

N. 1.

Washington 1876/77.

89%.

Hayden, catalogue of the publications of the U. St. geol. and
geogr. Survey of the territories. 2e ed. Wash. 1877.
Bulletin de l’academie royale des Sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique.
30.

Aunce 39. — 2e Serie.

Annee 43 = 2e Serie.

T. 38.

Serie. T. 39. 40. Bruxelles 1870/75. 8°.
Bulletin de la societ6 gCologique de France. 3. Serie.

IV: V, 1—3..

Paris 1875/77...

T. 29.

Anne 44. — 2e

T. UI.

89.

Bulletin de la societ&amp;€ imperiale des naturalistes de Moscou.
Annee 1876. N%. 2—4. Moscou 1876. 8°.
Bulletin de la societe des sciences naturelles de Neuchatel.

T. X.

Cahier 3.

Neuchatel 1876.

8°.

Bulletin des seances de la societ&amp; Vaudoise des sciences na-

turelles.

1876/77.

26me serie.

8%,

Vol. XIV.

N. 76. 77,

Lausanne

—

zz

2

—

Bulletin of the Museum of comparative zoology at Harvard ColJege. Vol IH. N. 11—16. 1876.
Cambridge,
Mass. 8°.
Bulletin de la societ&amp; d’histoire naturelle de Colmar. Annee
16 et 17. Colmar 1875/76. 8%
Bulletin de la socist&amp; d’histoire naturelle du departement de la
Moselle. Cahier 13. 14. Metz 1874/75. 8°.
Bulletin of the Buffalo society of natural sciences. Vol. IIL
N°%, 2.3, Buffalo 1876. 8°.

Catalogue illustrated of the Museum of comparative zoology in
Cambridge. N%. 4—7. 1871/74. 4°.
Jaarboekje van het zoologisch genootschap Natura artis magistra
{te Amsterdam. Jaarg. 1875. Amst. 8°.
Jaarboek van de K. akademie van Wetenschappen gevestigd te
Amsterdam. Voor 1875... Amst. 8°.

The Quarterly Journal of the geological society in London.
Vol. XXXII. Part 2—4. = N°.126—128. London 1876, 89,

The Journal of the Royal Dublin society.

Vol. VL N®%. 42.
43. Dublin 1874/75. 8°.
Journal of the Linnean society of London. Botany. Vol. XV.
N%. 81—84.

1876.

1876...

89.

Lond.

Zoology.

Me6moires de la societ&amp; des sciences
Bordeaux Se Serier TI
Memoirs read before the Boston
Vol. IT. Part 4. N°%. 2—4.
Memoires de la socit6 des sciences
1 XIX — 30 Serie.

T, IX.

Vol. XII.

N°. 60—63.

physiques et naturelles de
Cab 8. 1876. 8%
society of natural history.
1875/76. Boston. 4°.
naturelles de Cherb ourg.
1875.

Cherbourg.

S°:

Compte-rendu de la sEance extraord. tenue par la soc. nation.
des sc. nat. de Cherbourg le 30. Dec. 1876, &amp; Voccas.

du 25. anniversaire de la fondation.

Cherbourg 1877.

80

Mö6moires de la soc. de physique et d’histoire naturelle de Genegve.

'T, XXIV. Part. 2. 1875/76. Genöve. 4°.
Memoires de PacadEmie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon.

Classe des sciences. T. 21.

Paris.

8%

1875/76.

Lyon und

53

Nouveaux m6moires de la societe imp6riale des naturalistes de
Moscou.

Seconde Edition.

— IV. 1812-—183.

livr. 4. 5.

—

T. I.

Y. 1817,

1874—76.

Moscou.

1811. — IM 1812.
Nouv.

Serie.

T. X.

4°.

Memoirs of the Museum of comparative Z00logy at Harvard College in Cambridge. Vol. IV. N. 10. The american

Bisons. Cambridge 1876. 40.
Proceedings of the American Philosophical society, held at Philadelphia.

Vol. XIV.

N°. 95.

XV.

N°% 96.

XYVI

N°. 97. 98. Philadelphia 1875/76. 80.
Proceedings of the American academy of arts and sciences at
Boston.

Vol. XI. = New Series Vol. IM.

1875/76.

Boston and Cambridge. 8°,
Proceedings of the Boston society of natural history. Vol. XVII.
Part 1—4. Boston 1874/75. 80.

Proceedings of the zoological society of London.
1876.

Part 1—4.

London.

For the year

8%.

Proceedings of the Lyceum of natural history in the city of New
York.

Second series.

cond series.

10 March — 2 June 1873.

Se-

N°. 3. 4. (6 Oct. 1873 — 1 June 1874). 8%.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphis.

1875.

Part 1—3.

Jan. — Dec.

Philad.

8%

Repertorium für Meteorologie, hg. v. d. Kais. Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg. Bd. V. Heft 1.
1876.

St. Petersb.

40.

Report of the United States geological survey of the territories by F. v. Hayden. Vol. IX.X. Washington 1876. 40.
Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XX. XXI. Wa-

shington 1876.

4°,

Natuurkundig Tydschrift voor Nederlandsche Indie.
door de natuurkund. Vereeniging in Nederl,-Indie.
XXXIV. = 7. Serie Deel IV.

Batavia 1874.

Mitg.
Deel

40.

Transactions of the zoological society of London.
Part 8—11. 1876—77. London. 4°.

Vol. IX.

Transactions of the Connecticut Academy of arts and sciences
in New Haven. Vol. III. Part 1. 1876. 80.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.

9

&gt;

GR

The transactions of the academy of science of St. Louis. Vol.
I.

Nr. 3.

1876.

St. Louis.

8°.

Verhandelingen der kon. Akademie van wetenschappen. Deel XVI.
1876. Amsterdam. 4°

Natuurkundige verhandelingen der Hollandsche maatschappy
der Wetenschappen te Harlem.
Haarlem u. Amst.

Deel II.

N 5.

18756.

8%

Verslagen en mededeelingen der kon. Akademie van wetenschappen.
Afdeel. Natuurkunde.
Tweede Recks. Deel X.
1877.

Amsterdam.

8°.

d. Durch erst in diesem Jahre eingeleiteten
Tauschverkehr:

1. Jahresbericht der zoologischen Station in Neapel.

Leipzig

1876. 8%
Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.

Jahrg. 1—3.

1874—76.

Leipzig.

8°.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, udg. af S. Cie, W.
Müller og 6. O0. Sars, in Christiania. I. Bind. 1876. 8%
Atti della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di

Napoli.

Vol. I—VI.

Napoli 1863/75.

4°.

Rendiconto dell’ Accademia delle scienze fisiche e matematiche

di Napoli (sezione della societä reale).
1872—775. Napoli 4°.

Anno 1—14.

Atti della societa Veneto-Trentina di scienze naturali resi-

dente in Padova. Vol. I—V. Fasc. 1. Padova 1872/76. 8%,
Atti dell’ accademia Pontificia de nuovi Lincei di Roma. Anno
XXIX. Sess. 1—7. Roma 1875/76. 4°.
Atti della R. Accademia dei Lincei di Roma. Serie 2. Vol.
1—8. Sere3. Vol. 1. Faso. 1—4. Roma 1875/76. 4%

Bolletino della societA entomologica italiana. Auno I—IX, 1.
Firenze 1869/77. 8°.
Bolletino del R. comitato geologico d’Italia. Vol. I—VIL

Roma 1870/76.

8°.

Bolletino della societa Adriatica di scienze naturali in Trieste.

Vol Il, 1.

Trieste 1877.

8°%

35

Bulletin trimöstriel de la societ6 Kh6diviale de g6ographie du
Caire. N°%. 1—4. Le Caire 1876/77. 8%
Memorie dell’ Accademia delle scienze dell’ instituto di Bologna.
Serie III.

ITomo VI.

Fasc.

1-—4.

1875—76.

Bo-

logna. 4°,
Rendiconto delle sessioni dell’ Accademia delle scienze dell

instituto di Bologna.
logna. 8°

Anno accademico 1875—76. Bo-

Miscellaneous publications of the U. St. geological and geographical survey of the territories by F. v. Hayden. N®% 1.
4. edit. by Gannett. Wash. 1877. 8°,
Transactions and proceedings of the New Zealand Institute.
Vol. I—VII. Wellington 1869—75. 8%,
Transactions and proceedings of the Royal society of New
South Wales.
Vol. I—IX.
1867—75.
Sydney
1868—76.

8%

Vereinskassier Hofrath Eduard Seyffardt trug folgenden
Rechnungs - Abschluss für das Jahr 1876—77
vor +

Meine Herren!

Nach der abgeschlossenen 33. Rechnung, die den Zeitraum

1. Juli 1876/77 umfasst, betragen
die Einnahmen:
A. Reste.

70

B. Grundstock. Heimbezahlte Kapitalien

2—

600 M. —- Pf

C. Laufendes.
Activ-Kapital-Zinse .

..

509 M. 49 Pf.

Beiträge von den Mitgliedern 3485 M. — Pf.
Ausserordentliches

.

.

.

.

10 NM.

— Pf.

.
Hauptsumme der Einnahmen

—°.

4004 M. 49 Pf.
|

a

4604 M. 49 Pf.
3*

33

Die Ausgaben:
A. Reste.

Guthaben des Rechners auf

830. Juni 1876...

.

B. Grundstock.

559 M. 65 Pf
—

0.—

C. Laufendes.
Für Vermehrung der SammJungen.

u

282. 94 PE

Buchdrucker- u. Buchbin-

derkosten...

12284 M. 55.8

Schreibmaterialien, Copialien, Porti etc.

.

.

.

389 M. 36 Pf

Bedienung, Reinigungskosten, Saalmiethe
„

Steuern.

„

Ausserordentliches

a
Ausgaben
der
Hauptsumme

Pf.
54
M.
3785
—.
Pf.
49
M.
‚4604
hiernach
betragen
Einnahmen
Die
Pf,
54
M.
75.3785
Ausgaben
„

Rechnungsdes
Schlusse
am
somit
erscheint
es

Pf.
95
M.
818
von
Kassenvorrath
ein
jahrs

Vermögens-Berechnung,
.11800M.
„.
A
Kapitalien
6Pf.

Pf.
95
M.
818
.
Kassenvorrath

Pf,
M.
.12119
nun
beträgt
Vereins
des
Vermögen
das
Pf.
41
M.
-.11340
1876.
Juni
30.
am
dasselbe
Da

.
Vorjahre
dem
gegenüber
sich
stellt
so
betrug,
Pf,
60
M.
.778
von
Zunahme
eine

heraus.
Aktien
Zahl
die
war
Rechnung
vorhergehenden
der
Nach
..642.
mit
639
Vereinsmitglieder
der

Herren:
nämlich
Mitglieder,
eingetretenen
neu
die
Hiezu

Erbgraf
Erlaucht
Rechberg-Rothenlöwen,
v.
Otto
Donzdorf,
in

...

.

.

235 M.

-

31M.

.

.

&gt;,

83

I

M.

— Pf.
4Pf.

— Pf.

/

3225 M. 89 Pf.

—

857

—

Aktien

Uebertrag

.

.

642

Dr. Häberle in Stetten i. R.,
Kaufmann C. Lang in Reutlingen,
Staatsminister des Innern v. Sick, Excellenz, Stuttgart,
Professor Dr. v. Vischer daselbst,

Hofmaler C. Mayer daselbst,
Fabrikant Fr. Kutter in Höll,
Dr. Stiegele in Weingarten,

C. Lupberger in Ziegelbach,
A. Schiele in Schemmerberg,
M. Fetscher in Altshausen,

Präceptor Dr. Khuen in Saulgau,
Dr. Lamparter in Reutlingen,
Revierförster Kuttler in Biberach,
Apotheker Romerio in Zeil,
C. Mayer in Aulendorf,
Apotheker Luib in Mengen,
A. Linng in Assmannshardt,
C. Majer iu Reutlingen,
Pfarrer Findeisen in Bürg,
Kanzleirath Widmann in Stuttgart,
A. Weinland in Waldsee,
Kaufmann F. Schiele daselbst,
C. Liebel daselbst,

Chirurg J. Ott daselbst,
Kameralverwalter Schickhardt in Neuenstadt,

A. Engelbrecht daselbst,
L. Henninger daselbst,
Revierförster Fischer daselbst,
Stadtschultheiss Leitz daselbst,

Dr. Bilfinger daselbst,
Dr. Adae daselbst,
Oberförster v. Killinger daselbst,
Oberamtsarzt Dr. Heller in Sulz a. N.,
Vebertrag

.
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Oberamts-Wundarzt Dr. Vöhringer in Sulz a. N.,
Studiosus Herter in Dürrenwaldstetten,
Revierförster Stock zu Hofstett,

Apotheker Clesser in Plieningen,
Eisenbahnbauinspector Schmid in Wangen,
Professor Dr. Eimer in Tübingen,

Pfarrer Staiger in Gutenzell,
Dr. Mayer in Blaubeuren,
Posthalter Linder in Ehingen,
Oberstabsarzt Dr. Hell in Ulm,

Stadtpfleger Geiger daselbst,
Apotheker Fischer in Rottweil,
Oberamtspfleger Maulbetsch in Nagold,
Kaufmann A. Reichert daselbst,
Fabrikant Mast in Ebhausen,

Caplan Fieseler in Eberhardszell,

Caplan Rieg in Warthausen,
Betriebs-Bauinspector Wundt in Schorndorf,
Oberamtsarzt Fischer in Neuenbürg,
Dr. Mülberger in Herrenalb,
Apotheker Umgelter sr. in Stuttgart,
Studiosus Eisenlohr in Tübingen,
Otto Esenwein in Backnang,

Xylograph Michael in Stuttgart,

Apotheker Keppler in Liebenzell,
Oekonomierath Rahmer zu Schäferhof,
Steuercommissär Hailer in Leutkirch,

Apotheker Hodrus in Altshausen,
Commerzienrath Springer in Isny,
Stadtschultheiss Munz daselbst.

Kaufmann Klinkerfus in Stuttgart,
Forstmeister Hopfengärtner in Wildberg,

Apotheker Oeffinger in Nagold,
Ucbertrag

.
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Kaufmann Const. Reichert in Nagold,
Professor Hertter in Calw,

Dr. Schlosser in Stuttgart,
Oberamtsarzt Dr. Lechler in Böblingen,
Dr. Zeller in Reutlingen,

Apotheker Kachel daselbst,
Fabrikant Roth daselbst,

Fabrikant Wandel jr. daselbst,
Werkmeister Kieferle daselbst,
Director Dr. Flamm in Pfullingen,
Rector Boeklen in Reutlingen,
Fabrikant C. Poeppel daselbst,
Kaufmann W. Votteler daselbst,
Oberamtsarzt Dr. Beitter in Calw,
Kaufmann F, Lang in Waldsee,

Präceptor Rief daselbst,
Director Dr. Ast in Schussenried,

Privatier Kaess daselbst,

Zeichnungslehrer Schmid in Reutlingen.
86 Mitglieder mit

728
Aktien,

Hievon die ausgetretenen Mitglieder, und zwar die

Herren:

Apotheker Morstatt in Cannstatt,
Dr. Klunzinger in Berlin,
Regierungsrath Schott v. Schottenstein

in Reutlingen,
Obermedicinalrath Dr. v. Cless, in Stuttgart,

Revierförster Geyer in Bermaringen,
Collaborator Wieland in Nagold,
Chemiker Dittmann in Hohenheim,
Vebertrag

.

.
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Privatier L. Sautter sr. in Nagold,

Buchhalter Sellner in Stuttgart,
Dr. Widenmann in Stuttgart,
Professor Reuschle daselbst,
Dr. Frech in Cannstatt,

Apotheker Wechsler in Metzingen,
Präceptor Schöpfer in Ludwigsburg,
Apotheker Reinhard daselbst,
16 Mitglieder mit

Die gestorbenen Mitglieder, nämlich die Herren
Freiherr v. Reischach in Stuttgart,

Oberstudienrath Dr. v. Rieke daselbst,

Kanzleirath Redwitz daselbst,
Schullehrer Eitle in Strümpfelbach,
Obermedicinalrath Dr. v. Rieke in Stuttgart,
Staatsminister a. D. v. Neurath, Excellenz,

daselbst,
Forstrath Frommann in Bönnigheim,
Director a. D. v. Walz in Stuttgart,
Dr. Frölich daselbst,

Apotheker Dietrich daselbst,
Medicinalrath Dr. Müller in Calw,
Professor Dr. Hofmeister in Tübingen,

Stadtförster Schürle in Nagold,
Oberbaurath Binder in Stuttgart,

Salineninspector Schlönbach in Salzgitter,
15 Mitglieder mit

31 Mitglieder

.

.

15

———8)

über deren Abzug die Mitgliederzahl am Ende des Rechnungs-

jahres beträgt
— °.

694 mit 697 Aktien,

somit Zunahme der Mitglieder 55 mit gleicher Aktienzahl.

—
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Wahl der Beamten.

Die Generalversammlung erwählte nach $. 13 der Statuten
durch Acclamation
zum ersten Vorstand:

Oberstudienrath Dr. v. Krauss in Stuttgart,
zum zweiten Vorstand:

Professor Dr. 0. Fraas in Stuttgart,

und für diejenige Hälfte des Ausschusses, welche nach $. 12
der Statuten auszutreten hat:

Professor Dr. Ahles in Stuttgart,
Geheimer Hofrath Dr. v. Fehling iu Stuttgart,
Obermedicinalrath Dr. v. Hering in Stuttgart,
Generalstabsarzt Dr. v. Klein in Stuttgart,

Director v. Schmid in Stuttgart,

Hofrath Eduard Seyffardt in Stuttgart,
Professor Dr. v. Zech in Stuttgart und

Stadtdirectionswundarzt Dr. Steudel in Stuttgart,
welcher für den verstorbenen Oberbaurath Binder eingetreten ist.
Im Ausschuss bleiben zurück:
Professor C. W. v. Bauer in Stuttgart,
Professor Dr. Blum in Stuttgart,
Professor Dr. 0. Fraas in Stuttgart,
Obertribunalrath W. v. Gmelin in Stuttgart,
Professor Dr. 0. Köstlin in Stuttgart,
Professor Dr. v. Marx in Stuttgart,

Apotheker M. Reihlen in Stuttgart,
Director Dr. v. Zeller in Stuttgart,
Zur Verstärkung des Ausschusses wurden in der Ausschuss-Sitzung vom 9. November nach $. 14 der Statuten gewählt:

Dr. Fr. Ammermüller in Stuttgart,

Bergrath Dr. Baur in Stuttgart,
Professor Dr. Bronner in Stuttgart,
Oberforstrath Dorrer in Stuttgart,
als Secretäre:

Generalstabsarzt Dr. v. Klein in Stuttgart,
Professor Dr. v. Zech in Stuttgart,

als Kassier:

—U

Hofrath Eduard Seyffardt in Stuttgart,
als Bibliothekar:

Öberstudienrath Dr. v. Krauss in Stuttgart.

Für die nächste Generalversammlung am Johaunesfeiertag den 24. Juni 1878 schlug Herr Hüttendirector Dr. Dorn
Tübingen vor. Da der Verein seit seiner Gründung die Generalversammlung nur zweimal, 1846 und 1852 in der Universitätsstadt gefeiert hat und seit dieser Zeit nicht wieder dahin
eingeladen worden ist, so wurde die Einladung gerne unterstützt

und ungeachtet einer Bemerkung, dass nach bisherigem Gebrauch
Stuttgart an der Reihe sein würde, durch Stimmenmehrheit Tü-

bingen und hierauf Dr. Dorn als Geschäftsführer gewählt.
Die Verhandlungen schlossen um halb 2 Uhr, nachdem der
Vorsitzende noch den städtischen Behörden, den Ausstellern der
Sammlungen und dem Geschäftsführer für ihre Bereitwilligkeit
und Bemühungen zum gelungenen Fest den Dank ausgedrückt
hatte.
Nach dem Mittagsmahl führte Herr Dr. Lu cas, Director

des pomologischen Instituts, einen Theil der Mitglieder in seine
Gartenanlagen, ein anderer besichtigte unter der Leitung des
Herrn Dr. Dorn eine Verwerfung der Gebirgsschichten in der
Nähe des Bahnhofs. Bis zum Abgang der Bahnzüge verweilten

die auswärtigen Mitglieder im Museumsgarten in heiterer Unterhaltung mit den neu gewonnenen Reutlinger Freunden,

Nekrolog
des

Dr. Emil Schüz von Calw.
Von Dr. Wurm in Teinach,

„Multis ille bonis flebilis occidit.“

Am Morgen des 6. April heurigen Jahres verbreitete sich
in der Stadt Calw und Umgegend die Nachricht, dass Dr. Schüz
soeben, zwar nach längerem Leiden, aber doch unvermuthet plötzlich gestorben sei.

Und weiter und weiter schlug die nur allzu

bestätigte Trauerkunde.ihre Wellen, überall die schmerzlichste
Theilnahme erweckend. Hatte ja doch der Dahingegangene eine
sehr beträchtliche Zahl

von Verbindungen mit Ländern und

Menschen unseres ganzen Planeten in seinem, dem Staate, der

Heimathgemeinde, der Wissenschaft und der Humanität gewidmeten Leben und Streben angeknüpft und lebendig erhalten!
Indem ich, der ich mich des Verstorbenen intimer Freundschaft eine lange Reihe von Jahren hindurch erfreuen durfte,
und der ich aus diesem Umgange die angenehmsten und vielsei-

tigsten Anregungen zog, hier einen kurzen Ueberblick über Lebensverhältnisse und Wirksamkeit desselben gebe, berühre ich wohl
eine mich allezeit schmerzende Wunde; ich zögere jedoch damit

nicht, da eben die genannten Beziehungen, sowie freundliche
Mittheilungen aus den hinterlassenen Papieren von Seite seiner

Angehörigen mich zu möglichst vollständigen und correcten Mit-

theilungen befähigen.

THE

Z

Georg Emil Karl Christoph Schüz ist zu Calw, als
Sohn des Dr. med. J. Chr. Schüz und dessen Gattin Emilie

Louise, geb. Zahn, am 12, August 1828 geboren.

Der Gross-

vater von väterlicher Seite war J. G. Chr. Schüz, zuletzt Pfarrer

in Hildrizhausen, O/A. Herrenberg, der von mütterlicher Seite
der bekanntere Calwer Arzt Dr. J. G. Zahn, geb. in Althengstett 1789, gest. in Calw 1831. Dr. Zahn erwarb sich namentlich durch die Beförderung der Einführung der Schutzpockenimpfung,
des Galvanismus als Heilmittel und der Blitzableiter in Württemberg
bleibende Verdienste. Von diesem Letzteren ging die ärztliche
Praxis, sowie die Pflege der Naturwissenschaften nicht nur auf
Dr. Schüz’s Vater, desselben Schwiegersohn, sondern auch auf
diesen selbst über, wie er denn ‚oftmals erzählte, dass die ehr-

würdige Gestalt, das gewinnende Wesen, die reichen Kenntnisse
des Grossvaters bereits
sten Eindruck gemacht
angespornt hätten. So
frühzeitig und spielend

auf das zarte Kindesgemüth den bleibendund zur Nacheiferung in allen Stücken
kam es, dass der junge Schüz schon
von Vater und Grossvater in die Natur-

wissenschaften eingeführt wurde; die Unterhaltung, Beobachtung
und Zergliederung verschiedener Thiere, das Sammeln von Mine-

ralien, die Begleitung des pflanzenkundigen Vaters auf botanischen
Exeursionen vertieften und erleuchteten jene Eindrücke der Natur

auf den heranwachsenden, ungemein begabten und lernbegierigen
Knaben. Vom sechsten Lebensjahre an besuchte er die Elementar-

schule, dann die Lateinschule seiner Vaterstadt, und hierauf, nach
seiner Confirmation, im Mai 1842 das Gymnasium in Stuttgart,
wo er den möglichsten Ersatz für das glückliche Familienleben,
dem er sich entreissen musste, in dem neuerrichteten Pensionate

von Benneder und im bildenden Umgange mit trefflichen
Männern, Freunden seines Vaters, fand. Dort eignete er sich
nicht allein die alten Sprachen wit Eifer und Erfolg an, sondern

setzte auch seine Naturaliensammlungen (bes. Schnecken, Schmetterlinge, Herbarien) rastlos fort, ja bei dem vortrefflichen Unterrichte von Fräulein Emilie Zumsteg betrieb er noch musikalische Studien, welche ihn tiefer in das Wesen und Verständniss der

Musik einführten, als die gewöhnlichen Dilettanten einzudringen

—
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pflegen. Oftmals erwähnte er mir gegenüber dankbar diese sein®
Lehrerin, oftmals erfreute er Familien- und Freundeskreise durch
sein Clavierspiel und er pflanzte die Pflege der classischem
Musik auch

bei seinen Söhnen.

Schon

1835 hatte er seine

Mutter verloren, in Marie Heermann aber, einer Tochter des
Kaufmannes H. in Calw, eine liebevolle zweite Mutter finden
dürfen. Förmlich als selbstverständlich widmete er sich nach
im Herbste 1846 abgelegtem Maturitätsexamen dem Lebensberufe seines Vaters und Grossvaters, der Arzneiwissenschaft, der
schliesslichen Blume und Frucht aller Disciplinen, der Naturlehre,
welche ja die allein sichere Basis der Medizin bildet. Schüz
bezog daher im October die Universität Tübingen, wo er, mit
Ausnahme eines in Heidelberg verbrachten Semesters, bis zum,
Herbste 1851 verblieb und neben den eigentlichen Fachstudien
mit stets offenem Auge, lerneifrigem Sinne und warmem Herzen
besonders Zoologie und Botanik, und zwar letztere mit Vorliebe,
fortbetrieb. Später benützte er seine fast alltäglichen Praxisfahrten zugleich zu gelegentlichen botanischen Excursionen. Seinem

angelegentlichen Wunsche, nach bestandenem Examen die Spitäler
von Wien, Prag, Paris zu besuchen, trat der leidende Zustand
des Vaters, welcher sich die Unterstützung des Sohnes in seiner

äusserst anstrengenden und in hiesiger Gebirgsgegend doppelt
beschwerlichen Praxis dringend wünschte, zumal, da eben eine
Typhus- und Pockenepidemie den Bezirk heimsuchte, unbedingt
entgegen,

und so kehrte er in das elterliche Haus zurück, um

noch im gleichen Jahre (1851) als Referendär beim Physikate
Calw seine ärztliche Wirksamkeit zu beginnen.
Später, und
vielleicht mit mehr Nutzen, da des Mannes gereifter Blick ihn
begleitete, hat er auf zahlreichen wissenschaftlichen Reisen im
In- und Auslande jenes erzwungene Versäummiss reichlichst eingeholt, während eine ungemein ausgedehnte ärztliche Praxis —
welche ihn z. B.

im Jahre durchschnittlich 364 Mal auf das

Land und. allwöchentlich einige Mal aus dem Bette rief,

—

ihm, der immer, strebsam alle theoretischen und praktischen Fortschritte seines Faches für seine Patienten verwerthete, und letz-

teren jederzeit ein liebevoller, vertrauenerweckender Berather und

—
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Helfer war, eine Fülle interessanter Beobachtungen und Erinnerungen lieferte. Am 23. Dezember 1852 war der erst 49jährige
Vater nach langen Leiden gestorben, und hatte von da ab der
Sohn die Praxis allein zu besorgen, nachdem er im Juli 1853

das Staatsexamen erfolgreich bestanden.

Im October desselben

Jahres begründete er seinen eigenen Herd im väterlichen Hause

am Marktplatze durch Verehelichung mit Marie Schaub er, der
Tochter des Fabrikanten Friedrich Sch. und seiner Gattin

Marie, geb. Zahn. Im Juni 1875 hatte er den Schmerz, seine
Lebensgefährtin durch den Tod zu verlieren. Von den vier,
dieser Ehe entsprossenen Söhnen starben zwei bereits im zartesten Alter, von den beiden Ueberlebenden liegt der Aeltere

gegenwärtig dem Studium des Bergwesens am Stuttgarter Polytechnikum ob. Ihre Erziehung leitete Dr. Schüz mit inniger
Liebe und Sorgfalt und durfte sich dafür ihres körperlichen und
geistigen Gedeihens erfreuen. Mit grosser Bestimmtheit wünschte
er, wie er mir öfter wiederholte, dass keiner seiner Söhne Mediziner werde, einzig nur, um ihnen die verantwortungsvollen
Mühen zu ersparen, welche er selbst. in einer rauhen Landpraxis

so reichlich durchgekostet.

Auch ihn bestimmte ein Kniegelenks-

und Leberleiden, gegen welche er in Wildbad und Carlsbad
wiederholt Hilfe suchte, die ärztliche Praxis im Winter 1870/71

aufzugeben, um fortan mit mehr Musse seinen Sammlungen und

Vereinen, grösseren (darunter einigen historischen) schriftstellerischen Arbeiten und seinen
leben.

Leider sollte

das

ausgedehnten Bürgerpflichten zu

„otium cum dignitate“

von kurzer

Dauer sein!

Schon seit Jahren an Herzverfettung und Bright’scher Nierenkrankheit leidend, erfuhr er, da er eben an der Geburtsfeier des

Deutschen Kaisers (22, März 1877) den gewohnten Antheil zu

nehmen im Begriffe stand, eine bedenkliche Verschlimmerung
seines Zustandes, welche ihn — mit bald hoffnunggebenden, bald
ungünstigen Schwankungen — bis zu seinem am 6. April 1877

früh 7% Uhr beim Ankleiden in Folge einer Herzlähmung
plötzlich eingetretenen Tode, in das Krankenzimmer bannte. Im
letzten Lebensjahre hatte ihn eine mit dem Grundleiden zusammen-

AT
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hängende, ernste Störung des Sehvermögens sehr gedrückt und
in seinen Arbeiten gehindert. Am 8. April geleitete ihn eine
zahlreiche und schmerzlich ergriffene Trauerversammlung aus Nah
und Fern zum Grabe,

Was der Freund dem Freunde, ja der ganzen, mit Güte und
Wohlwollen umfassten Menschheit war, was er als Bürger, Stadt-

rath, Schöffe, Geschworner, Kirchenconventsmitglied, Schriftsteller
u. Ss, w. für seine Vaterstadt und selbst für das Land leistete,
seine Verdienste als Arzt — all’ Dieses zu schildern, kann nicht

hier meine Aufgabe sein. Ich möchte, ehe ich seiner speziell
naturforschenden Thätigkeit gedenke, lediglich zur Ergänzung
seines Charakterbildes hervorheben, dass er einem positiven
Christenthume, jedoch ferne von Intoleranz gegen andere Ueberzeugungen und von Neigung zum Pietismus, ebenfalls überzeu-

gungstreu und activ anhing, dass er seine deutsch-nationale und

seine durch reiche Lebenserfahrung gemässigte liberale politische
Gesinnung stets bethätigte, dass er endlich von seinem namhaften

Vermögen den edelsten Gebrauch zur Erziehung seiner Kinder,
zur eigenen Ausbildung, zur Förderung der Wissenschaften und
Künste, sowie zu stillen Wohlthaten und zu gemeinnützigen Unter-

nehmungen machte.

Seine ansprechende, behäbige Erscheinung,

seine Herzensgüte, sein reiches Wissen auf den mannichfaltigsten

Gebieten, das sich keineswegs in Geschwätzigkeit breit machte,
sondern erst allmählich im Laufe der Gespräche hervortrat, seine
grosse Anspruchslosigkeit nahmen sofort und dauernd für ihn,
als einen bedeutenden Mann, ein.
Nur eine grosse Ordnungsliebe und eine präcise Eintheilung
der freilich oft bis nach Mitternacht verlängerten Arbeitszeit ermöglichte es Dr. Schüz, neben all’ den genannten Leistungen
auch den Naturwissenschaften eine fördernde Thätigkeit fort und
fort zuzuwenden, durch welche er namentlich in der Mitgliederzahl des „Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg“
und in dessen „Schwarzwälder Zweigvereine“ eine hervorragende
und wohl stets unvergessene Stelle einnahm. Die Versammlungen
deutscher Aerzte und Naturforscher besuchte er wenn nur immer

möglich, so

1853

die zu "Tübingen,

1857

zu

Bonn,

1865
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zu Hannover,

zu Leipzig,

1868 zu Dresden,

1869 zu Innsbruck,

1873 zu Wiesbaden, 1875

1872

zu Graz, 1876 zu

Hamburg, 1874 eine Versammlung von Botanikern zu Florenz,
endlich die Kunst- und Industrieausstellungen zu Paris, Wien,
München, Ulm u. a., den Gärtnercongress in Erfurt (1865),
überall, wie auch auf seinen Erholungsreisen, stets reichen
wissenschaftlichen Gewinn erntend und zu den gepflegten alten
Bekanntschaften mit Spezialforschern immer neue anknüpfend.
Solche zu unterstützen war er stets bereit, wie z. B. die Samm-

lung von Sagen, Aberglauben, Sitten, Sprüchwörtern, Mundarten
etc. „Aus Schwaben“ von Prof. Dr. Birlinger in Bonn durch
ihn wesentlich bereichert worden ist. Seine äusserst bunte und

belebte Voliere, seine Alpenpflanzenkultur, seine Herharien und
Mineralien, manche ethnologische Seltenheiten und allerlei Curiositäten, endlich seine stattliche Bibliothek führten oft Besucher
nach Calw. Ganz hervorragend ist seine, 24 grosse Pappekästen
umfassende Sammlung von Portraits und Autographen von Naturforschern und Aerzten, welche, wenn ich recht unterrichtet bin,

lediglich von der Berliner Staatssammlung an Reichhaltigkeit
übertroffen wird. Testamentarisch ward bestimmt, dass alle diese

Gegenstände bis zur Mündigkeit seiner Söhne unverändert in
seinem Hause aufbewahrt bleiben sollen.

Eine im Januar 1869

angetretene SO0tägige Orientreise über Triest, Alexandrien, Cairo,
Jerusalem, Athen, Konstantinopel etc. hat Dr. Schüz in einer
höchst anziehenden und lehrreichen Weise beschrieben.
Ausser dieser Reisebeschreibung hat derselbe nur kleinere
Arbeiten veröffentlicht; von den bei freierer Zeit der letzten

Jahre unternommenen grösseren Arbeiten hat ihn der unerbittliche
Tod abgerufen. Hier das Verzeichniss seiner literarischen Producte :
Ueber den Krebs der Schilddrüse mit Perforation des
Kehlkopfes.
VIL_

Zeitschr. f. Wundärzte u. Geburtshelfer. 1854.

SS. 238 ff.

Wurstvergiftung an 12 Personen. Württ. med. Corresp.Bl..1855: XXV AS. 161.0
Flora des nördlichen Schwarzwaldes, I. Phanero-

gamen.

Inauguraldissertation.

Calw 1858.

——

49

—

Atropa belladonna lutea, Schüz: Württ. naturw. Jahresh.
1859.

XV.

2S. 45.

Kaiserschnitt an einer Lebenden: in der Inaug-Dissert,
v. E. Fries: Ueber d. Erfolg der Kaiserschnitte in Württem-

berg. "Tübingen 1868. SS. 22 ff,
Lebenszähigkeit der Bachforelle:
Jahresh. 1866. XXIII S. 128,

Württ.

naturw.

Vom Schwarzwald in’s Morgenland, Reiseskizzen etc.
Calw 1870. 8% 168 8. (Vorher im „Unterhaltungsblatt
des Calwer Wochenblattes“ publicirt.)
Dasselbe, zweite verm. u. verb. Aufl., Stuttgart 1875,
Flora von Wildbad, in Dr. v. Renz’s „Wildbad“, Wild-

bad 1874.

S. 198—211.

Die Schwarzwaldbahn, beschrieben von Pfarrer Hochstetter u. Dr. Schüz.

Stuttgart 1872.

Fortwährende Fliegenlarvenzucht (für Vogelzucht,
Aquarien etc.): Gefiederte Welt, 1873. II. 8. 16. S. 139.
Führer durch Calw und Umgegend (für den Verschöne-

„rungsverein gearbeitet), mit Stadtplan, Stuttgart 1876.
In Arbeit dagegen befanden sich:
Biographisches Lexikon der Aerzte und Natur-

forscher aller Zeiten,

Biographisches Calendarium,
Chronik der Stadt Calw,
Was bis jetzt in der Erforschung des Schwarzwaldes geleistet worden, Vortrag zur Eröffnung des
Schw. Zweigvereins am 6. Januar 1875 *,

Dr. Schüz gehörte folgenden Vereinen (abgesehen von zahlreichen wohlthätigen Gesellschaften) an:

* Diese letztere Abhandlung fand sich unter des Verstorbenen
Papieren nicht mehr vor. Vermuthlich hatte derselbe sie an ein Vereinsmitglied ausgeliehen. Da nicht nur mir, sondern auch den Erben

an der Wiedererlangung dieses Manuscriptes sehr viel liegt, so bitte ich
den augenblicklichen Inhaber um gefällige Zusendung.
Dr. Wurm.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.
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seit 1852: dem Calwer ärztlichen Gauvereine,
.

„

wundärztlichen Vereine,

„

1853:

dem Vereine für vaterl. Naturkunde,

„

1859:

der

„

1861:

dem Kunstvereine,

„

1862:

dem württ. Thierschutzvereine,

„

1864:

der Weinverbesserungsgesellschaft,

„

1865: Pfleger des Germanischen Museums in Nürnberg,

„

württ. ärztl. Vereine,

Oberhessischen

Gesellschaft

für

Natur-

und

Heilkunde,

1868: dem württ. Alterthumsverein,
.

1869:

„

„

1872:

der anthropologischen Gesellschaft,

„

1873:

der zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien,

„

1875:

der

deutschen Alpenverein,

K.

Leopoldinisch - Carolinisch - deutschen

Aka-

demie der Naturforscher,
dem III. ärztlichen Bezirksvereine und

dem Schwarzwälder Zweigverein
vaterl. Naturkunde.

des

Vereins für

Was den letztgenannten Verein betrifft, so hatte ich während
zweier Jahre mit dem Vorstand des „Badischen Schwarzwaldvereins“ (in Waldkirch) correspondirt, um denselben zu bewegen,
aus dem engen Kreise des Nachbarlandes herauszutreten, und

auch die wissenschaftliche und industrielle Erforschung und Aus-

beutung des Schwarzwaldes in das Programm aufzunehmen.
Allein ohne Erfolg, denn jene Gesellschaft verfolgte andere
Zwecke.
Als ich nun Dr. Schüz und Apotheker Kober
Kenntniss von den gescheiterten Verhandlungen gab, war Er-

sterer sogleich bereit, dem Plane eine andere, erfolgverheissende
Richtung nach dem Vorgange des „Oberschwäbischen Zweigvereines“ zu geben, und es gelang ihm, den „Schwarzwälder
Zweigverein“ unter zahlreicher Betheiligung zu begründen. In
dessen erster Versammlung ward er einstimmig zum Vorstande

erwählt, und wusste durch seine Thätigkeit in Vorführung interessanter Themata und Objecte die an jene Wahl geknüpften Erwartungen völlig zu erfüllen.

Leider hat der Verein schon jetzt
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seinen Verlust zu betrauern. Die Mitglieder desselben gelobten
jedoch in der letzten Versammlung, das Vermächtniss des Geschiedenen hochzuhalten und durch eifriges und einträchtiges Zusammenwirken im Vereine sein Andenken zu ehren und fortleben
zu lassen.

Und so ruhe denn der treue Freund und Mitarbeiter an der

Seite seiner vorangegangenen Gattin friedlich in der heimathlichen Schwarzwalderde, die er im Leben

so warm geliebt hat!

Nekrolog
N
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Gustav Walz,
vormaligen Directors der Akademie Hohenheim.

Von Prof. Dr. v. Weber in Tübingen.

Am 30, Oktober 1876 starb zu Stuttgart ein langjähriges
Mitglied des Vereins für vaterländische Naturkunde, der vormalige Director der Akademie Hohenheim, Gustav Walz. Derselbe hatte es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Landwirthschaft in möglichst innige Verbindung mit den Naturwissenschaften zu bringen, dieselben zur Grundlage für diesen
wichtigen Zweig der Volkswirthschaft zu machen und auf diese
Weise zur weiteren Entwicklung des Landbaues beizutragen.
Wenn daher in diese Blätter ein kurzer Lebensabriss des
Verstorbenen niedergelegt

wird,

so bedarf

es keiner Recht-

fertigung und wird es, wie ich hoffe, von den vielen Freunden,
welche Walz innerhalb dieses Vereins zählte, mit Genugthuung

aufgenommen werden, dass seiner in diesen Blättern gedacht
wird. ”

Gustav Walz wurde den 30. Dezember 1804 in Stuttgart

geboren; seine Eltern waren der Apotheker Walz und Sophie,

geb. Nagel, beide alten Stuttgarter Familien angehörend.

Er

verlor beide sehr früh; von näheren Verwandten blieben ihm
nur zwei Brüder, von welchen der

10

‚Jahre

ältere

Rechts-
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consulent Friedrich Walz stets einen grossen und wohlthätigen

Einfluss auf seine geistige Entwicklung ausübte.
Walz wurde für einige Jahre einer befreundeten Familie
in Freudenstadt zur Erziehung übergeben; dieselbe musste aber

kein Verständniss für das eigenthümliche Wesen des elternlosen
Knaben gehabt haben, denn stets gedachte er dieser Zeit als
der unglücklichsten seines Lebens.
Freudig kehrte er deshalb wieder nach Stuttgart zurück,
um daselbst das Gymnasium zu besuchen.

sich entschieden,
sollte. —

welche Richtung sein

Schon hier zeigte

Lebensgang nehmen

Er vernachlässigte zwar in keiner Weise die philo-

logischen Studien, doch wendete er sich vorzugsweise mit Sichtbarer Vorliebe naturwissenschaftlichen Beschäftigungen zu, obgleich das Studium der Naturwissenschaften damals noch eine
untergeordnete Rolle unter den Lehrgegenständen des Gymnasiums
einnahm.
Häufige botanische und geognostische Exkursionen, welche
er in der Umgebung Stuttgarts machte, übten seinen Blick sich
auf diese Gegenstände zu richten, lehrten ihn beobachten und
bestärkten ihn immer mehr in seiner Liebe

zur Natur und zur

Erkenntniss ihrer Erscheinungen.
Auch

mit chemischen Untersuchungen, wenn gleich noch

mit mangelhaften Mitteln und unzureichenden Kenntnissen ausgestattet, fing er an sich in seiner freien Zeit ernstlich zu be-

schäftigen, was ihm von seinen Freunden den Namen „Salzkoch“*

eintrug.
Sein ältester Bruder Friedrich, ein vielseitig gebildeter und
intelligenter

Mann

beobachtete

genau

die

so bestimmt aus-

gesprochene Neigungen des jungen Bruders und lenkte ihn auf
einen Lebensberuf hin, welcher denselben entsprach.
Am

liebsten

hätte

Walz

sich

ganz den Naturwissen-

schaften gewidmet, allein die Zeit war noch nicht gekommen,
wo

man

sich

dadurch

eine

sichere

Lebensstellung

erwerben

konnte, denn dieselben wurden gewöhnlich nur als Nebenfächer
der Medizin behandelt. Aber die gebildeten Kreise der Gesell-

schaft begannen ihre Aufmerksamkeit einem Berufe zuzuwenden,
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dessen grosse volkswirthschaftliche Bedeutung immer mehr eingesehen wurde, und welcher eine ausschliessliche Beschäftigung
mit der Natur und ihrer Erkenntniss erforderte, nämlich der
Landwirthschaft. Diese Verhältnisse, so wie der Umstand, dass
es auf diesem Gebiete noch sehr an intelligenten Kräften fehlte,
und daher für einen strebsamen einsichtsvollen Mann ein weites

Feld der Thätigkeit offen stand, bestimmten den älteren Bruder,
seinen jüngeren für die Natur begeisterten und mit einem
kräftigen Körper ausgestatteten Bruder darin zu bestärken, dass
er das Fach der Landwirthschaft ergreife.
Walz bezog nun zu diesem Zwecke im Jahre 1821 die

von König Wilhelm gegründete landwirthschaftliche Lehranstalt
Hohenheim.

Der

Vorstand

dieser

Anstalt

war

Nepomuk

Schwerz, ein Mann, welcher sich durch seltene landwirthschaftliche Detailkenntnisse auszeichnete und seine Schüler gewöhnte, auch die scheinbar kleinsten Dinge zu beachten, um
durch deren Erkenntniss zum Einblick in den Zusammenhang
des Ganzen zu gelangen.
Hier erwarb sich Walz in hohem

Grade diejenige Eigenschaft, welche man im gewöhnlichen Leben
einen „praktischen Blick“ nennt, d. h. die Gabe, schnell zu
beobachten und aus den Beobachtungen zutreffende Schlüsse zu

ziehen.

Diese Eigenschaft kam ihm in seinem zukünftigen Beruf
als praktischer Landwirth ausserordentlich zu statten, und machten

seinen Rath und seine Anordnungen später so werthvoll und
zweckmässig. Der Aufenthalt in Hohenheim förderte Walz
sehr in seinen Kenntnissen und Fähigkeiten, und bot ihm auch
Gelegenheit, unter den Besten seiner Studiengenossen, welche
noch aus einer verhältnissmässig kleinen Zahl bestand, sich
gleich strebsame Freunde zu erwerben, welche sich sein für
Freundschaft besonders treues und empfängliches Gemüth bis an
sein Lebensende zu erhalten wusste.

Der wissensdurstige junge Mann fühlte nun aber das Beda der Unterricht in den Naturwissenschaften zu

dürfniss,

Hohenheim damals noch kein sehr eingehender war, die vielen
Lücken

in diesen Fächern zu ergänzen und

sich noch

eine
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gründlichere wissenschaftliche Erkenntniss anzueignen.

Kr be-

zog zu diesem Zwecke im Jahr 1823 die Universität Tübingen,
wo er vorzugsweise die Vorlesungen von Gmelin über Chemie

und von Schübler über Geognosie besuchte und beide Fächer

studirte,

welche er auch

fernerhin

mit

besonderer Vorliebe

behandelte und in seiner Berufsthätigkeit als Landwirth zu verwerthen bemüht war.

Da er schon damals das Wissen mit der

Praxis zu verbinden trachtete, so übernahm

er während

seiner

Studienzeit gerne die ihm übertragene Verwaltung des benachbarten Gutes Rosek.

Nach Absolvirung der Universitätsstudien ging Walz auf
Reisen, ein Bildungsmittel, welches auch bei ihm seine Wirkung
nicht verfehlte. Indem er die grössern wirthschaftlichen Verhältnisse im Norden Deutschlands kennen lernte, erweiterte sich
sein Blick.
Durch den renommirten schlesischen Landwirth
Blok wurde er in das landwirthschaftliche Versuchswesen ein-

geführt und die Verwaltung eines grösseren Gutes, Siebeneichen,
welches er für 2 Jahre übernommen hatte, gewöhnte ihn an

ein selbständiges und umsichtiges Handeln in wirthschaftlichen

Dingen.
Im Jahre 1826 kehrte Walz reich an Erfahrungen und
Kenntnissen in die Heimath zurück mit der Absicht, sich durch

Pachtung oder Kauf eines Gutes als selbständiger Landwirth
niederzulassen, um sich damit nicht nur einen eigenen Herd zu

gründen, sondern auch durch Beispiel und Wort zur Hebung der

in Württemberg damals noch darniederliegenden Landwirthschaft

beizutragen.
Nach längerem Suchen erwarb er sich den 240 Morgen
grossen Schweizerhof bei Ellwangen, ein Besitz, welcher weder
nach seinen klimatischen noch nach seinen Bodenverhältnissen

viel versprach, aber gerade desshalb für Walz einen gewissen
Reiz hatte, um auf demselben seine Kenntnisse und Fähigkeiten
zu erproben. Wirklich gelang es ihm auch glänzend, allmählich
das Gut zu seinem Vortheil zu verändern und seinen Ertrag zu

erhöhen.

Hier

gründete

er

auch

seinen

Hausstand

durch

Ver-
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heirathung mit seiner Jugendliebe, Sophie Schurr aus Wangen,
mit welcher. er 41 Jahre lang in glücklichster durch 4 Kinder
gesegneter Khe lebte.

Die Eltern hatten ihre Kinder nicht nur

Zu erziehen, sondern sie mussten sich auch noch in die Aufgabe

theilen, ihnen sämmtlichen Schulunterricht zu ertheilen, da keine
passende Schule in der Nähe des einsamen Gutes war. Walz
musste zu diesem Zwecke das Württembergische Schullehrerexamen bestehen,

um die Erlaubniss zum Privatunterricht zu

erhalten.
Die mancherlei Schwierigkeiten, mit welchen Walz auf
dem Schweizerhofe zu kämpfen hatte, und welche er glücklich
überwand, waren es, die ihn vollends zu einem tüchtigen
charaktervollen Manne heranreiften, und so wurde dieser Auf-

enthalt eine Schule, welche ihn für seine künftige Laufbahn so
geeignet machte. Bald wurde er auch in Weiteren Kreisen als

ein Landwirth bekannt, welcher mit Praktischer Tüchtigkeit ein
aussergewöhnlich eifriges, wissenschaftliches Streben verband.
Vielfach

wurde

er

daher als

Sachverständiger

zu

den ver-

schiedensten Arbeiten herbeigezogen, welche dazu beitrugen, seine
Umsicht zu befördern.

Neben dieser vielseitigen 'Thätigkeit, welche die Bewirthschaftung des Gutes, die Ausarbeitung aller möglichen Gutachten und Taxationen etc. erforderte, unterrichtete er junge

Männer, welche bei ilm die Landwirthschaft erlernen wollten

und beschäftigte sich eifrig mit naturwissenschaftlichen Studien,
von welchen iln namentlich die Geognosie anzog, in welchem
Fache er seine Kenntnisse auf vielen kleineren und grösseren
Reisen zu erweitern Gelegenheit fand.
Zeugniss von seinen

eingehenden geognostischen Studien geben die im

württem-

bergischen Correspondenzblatt erschienenen Aufsätze und Beiträge
zur Geognosie des KRieses, sowie seine Betheiligung an dem
Werke „die Vegetations - Verhältnisse der Jura- und Keuperformation in den Flussgebieten der Wörnitz und Altmühl“ von

Dr. A. Schnizlein in Erlangen und A, Frickhinger in

Nördlingen.

1848,

Diese geognostische Kenntnisse verwerthete er aber auch
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hei seinem praktischen Berufe; es gelang ihm, auf seinem Gute

einen Mergel aufzufinden, durch dessen ausgedehnte Anwendung
er die Ertragsfähigkeit desselben auf eine ungeahnte Höhe er-

hob. Wie langsam bei der landwirthschaftlichen Bevölkerung
selbst Beispiele anregend wirken, zeigte sich auch hier; erst
nachdem Walz die Gegend verlassen hatte, fingen die umliegenden Besitzer an, den Mergel zu gebrauchen und häufig
hörte man von

ihnen

den Ausspruch,

„hätten wir schon

vor

15 Jalren wie Walz angefangen unsere Felder zu mergeln, so

wären wir jetzt reiche Leute“.
Als im Jahre 1842 in Folge einer

bei dem 25jährigen

Regierungsjubiläum des Königs Wilhelm gemachten Stiftung
auch auf dem Schlossgute Ellwangen eine landwirthschaftliche
Lehranstalt für junge Leute aus dem Bauernstande errichtet
wurde, konnte kein Mann gefunden werden, welcher zum Vorstande dieser Anstalt geeigneter gewesen wäre, als Walz.
Seine ausgezeichnete Lehrgabe, durch welche er so anregend
auf die Jugend wirkte, fand hier ein Material vor, welches ganz
unbebaut war, aber gerade desshalb einen um so fruchtbareren

Erfolg versprach. Es gelang ihm auch, seinen Schülern Verständniss und Neigung für die Naturwissenschaften einzupflanzen,
welche er stets als die Grundlage für den Fortschritt auf dem

Gebiete der Landwirthschaft betrachtete.
Das in den günstigsten Verhältnissen gelegene Schlossgut
wandelte er

in eine Musterwirthschaft

um;

als

Berather

in

wirthschaftlichen Dingen wirkte er in einem weiten Umkreise;
auch seine wissenschaftlichen Kenntnisse suchte er durch Studien
und Reisen immer mehr zu erweitern. Die Resultate derselben
legte er theils in einer Reihe von Aufsätzen, theils in Vorträgen,
welche er im Kreise gleichgesinnter Männer oder in landwirth-

schaftlichen Vereinen hielt, nieder. Besonders liebte er es, sich

eine

möglichst genaue

Kenntniss der

topographischen und

geognostischen Verhältnisse des Landes anzueignen. Ks wird
nicht leicht eine Gegend Württembergs zu finden sein, über
welche er nicht die genaueste Aufkunft geben konnte.
Die
Aufsätze, welche er während dieser Zeit veröffentlichte, hatten
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zwar landwirthschaftliche Fragen zu ihrem Gegenstande‘, gingen
aber in ihren Ausführungen immer auch von naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten aus; von denselben sind hier zu nennen

„über die Hagelversicherung in Württemberg, über Kalkdüngung,
Erfahrungen über Drainaganlagen u. s. w“.

So verlebte er 8 Jahre in diesen glücklichen Verhältnissen,
und als ihm im Jahr 1850 die Directorsstelle der Akademie

Hohenheim angeboten wurde, kostete es ihn viele Veberwindung,
diesem Rufe zu folgen, und nur unter Vorbehalt seines Rück-

trittes nach Ellwangen übernahm er diese Stelle,

Hier

fand

nun

der

vollgereifte

Wirkungskreis für seine Thatkraft.

Mann

den

weitesten

Unter seiner Leitung er-

reichte die Akademie eine nie zuvor dagewesene Frequenz von
Schülern, und seine anregende Thätigkeit erstreckte sich, da er

zugleich Mitglied der Centralstelle war, auf das ganze Land,
und verfehlte nicht, ihre Wirkung auf die Hebung der Landwirthschaft auszuüben.

Die Richtung für die wissenschaftliche Entwicklung der

Landwirthschaftslehre, welche er seit lange für die einzig richtige
erkannt hatte,

hielt er auch

hier fest.

Eine seiner

ersten

Sorgen war die Errichtung eines besonderen Lehrstuhls für Agrikulturchemie, für welehe er eine ausgezeichnete Kraft gewann;

er lenkte das landwirthschaftliche Versuchswesen in feste, ein
bestimmtes Ziel ins Auge fassende Bahnen, und noch gegen das
Ende

seines Hohenheimer

Aufenthalts veranlasste er die Er-

richtung einer agrikulturchemischen Versuchsstation.
Wenn gleich diese Stellung seine Arbeitskraft in der vielfältigsten Weise in Anspruch nahm, fand er doch noch Zeit,
sich auch literarisch zu beschäftigen; neben einer Reihe kleiner

Aufsätze, welche in landwirthschaftlichen Journalen erschienen,
gab er in Verbindung mit den Lehrern der Akademie eine
Zeitschrift unter dem "Titel „Mittheilungen aus Hohenheim“
heraus, in welchen die Resultate des Gutsbetriebes und der angestellten Versuche veröffentlicht wurden. Besonderen Antheil
nahm Walz an der Bewegung, welche in der Landwirthschaft

durch Liebig’s Epoche machendes Werk „die Chemie in ihrer An-
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wendung auf Agrikultur und Physiologie“ veranlasst wurde,
Er konnte sich nach seinen gemachten Erfahrungen nicht ent-

schliessen, die Lehre Liebig’s in ihren Consequenzen als durchaus richtig zu betrachten, und neigte sich bei dem damaligen,
nun überwundenen, wissenschaftlichen Kampfe zwischen den So-

genannten „Mineralstöffler und Stickstöffler“ den letzteren Zu,
indem er von der Ansicht ausging, dass die dem Boden durch

den Pflanzenbau entzogene löslichen Mineralverbindungen durch
die Verwitterung wieder ersetzt werden können. Seine Ansichten
über diesen wissenschaftlilhen Streit, welche er nach reiflicher

Ueberlegung und in eingehender Weise in den genannten „Mittheilungen aus Hohenheim“ veröffentlichte, zogen ilm von ent-

gegengesetzter Seite nicht immer sachlich gehaltene Erwiderungen
zu, und wenn gleich zugegeben werden muss, dass die von Walz
veröffentlichte Ansichten nicht frei von einseitigen Anschauungen

sind, so haben sie doch wesentlich zur Aufklärung darüber bei-

getragen, in wie weit die Lehre Liebig’s auf die praktische
Landwirthschaft in gegebenem Falle Anwendung finden kann.
Fünfzehn Jahre lang bis zum Herbste

1865 entwickelte

Walz in dieser Stellung eine nach allen Seiten hin fruchtbare

Thätigkeit.

Kin Herzleiden,

welches seinen kräftigen Körper

ergriffen hatte, trat stärker auf und nöthigte ihn nach dem Rath
der Aerzte dieses aufreibende Amt aufzugeben und sich nach
seiner alten Heimath Stuttgart zurückzuziehen. Allein sein lebhafter Trieb zur Arbeit verlangte nach einem Wirkungskreis;
eine Reihe von Jahren machte er sich als Mitglied der Central-

stelle für Landwirthschaft durch

seine genaue Kenntniss der

wirthschaftlichen Verhältnisse Württembergs

nützlich;

er ver-

öffentlichte seine in Hohenheim gehaltene Vorlesungen über landwirthschaftliche Betriebslehre in einem werthvollen Werke, und
seine letzten Jahre füllte noch die Beschäftigung mit den Vorarbeiten für die neue

Katastrirung zum

Zwecke der Grund-

besteuerung aus.
In seinen von diesen Arbeiten freien Stunden beschäftigte

sich

der noch im Alter so strebsame Mann mit naturwissen-

schaftlichen Studien und zu seinen schönsten Tagen rechnete er

-
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stets diejenigen, an welchen die regelmässigen Abendversammlungen
der Mitglieder des naturwissenschaftlichen Vereins, der „Schneckenkranz“ bevorstand. Diese Freude an der Natur und der Drang
Zu ihrer Erkenntniss erheiterte sein Alter und begleitete ihn
bis zum letzten Augenblick, denn. auf dem abendlichen Gange
zur Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins ereilte ihn

am 30. Oktober 1876 der Tod, welcher dem 72jährigen Manne
ein schnelles und schmerzloses Lebensende bereitete.

So endete ein thätiges von geistigem Streben durchwebtes
Leben, welches auf dem ihm vom Schicksal angewiesenen Gebiete
dauernde Wirkungen zurücklässt; seine Freunde werden dem

äusserlich einfachen, aber charaktervollen und intelligenten Mann
ein treues Gedächtniss bewahren und seine zahlreichen Schüler

den anregenden Lehrer in dankbarer Erinnerung behalten.

Nekrolog
des

Carl Deffner.
Von Dr. Oscar

Fraas

Ist es an sich schon eine Ausnahme von der gewöhnlichen

Menschenregel, wenn eines Mannes Geist mehr als ein Lehens-

gebiet beherrscht, so finden sich noch viel seltener Männer, welche
wie Carl Deffner in drei Gebieten des menschlichen Geistes

nicht blos bewandert sind, sondern in Wahrheit und Wirklichkeit

in denselben sich auszeichnen und hervorragen. Die Industrie,
die Politik, die Naturwissenschaft nannte Deffner jede den
Ihrigen. In jedem dieser 3 Gebiete galt er als eine bedeutende
Persönlichkeit, welche das Zutrauen seiner Genossen um so lieber

ehrend und auszeichnend voranstellte, als er fern von aller Schroff-

heit in seinem Umgang der angenehmste und liebenswürdigste
Gesellschafter war und Jedermann ihm anfühlte,

dass man

hei

ihm nicht mit blosser Form, sondern mit dem innersten Wesen
eines vortrefflichen Charakters zu thun habe.

Das äussere Leben Deffners, der am 8. Juli 1817 geboren am 11. Juni d. J. verstarb, seine industrielle und poli-

tische Thätigkeit, ist von Andern gezeichnet worden. Diese Blätter
gelten nur dem Geologen Deffner, dessen Bild ich in ein-

fachen Zügen hier entwerfen möchte.
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Wohl hatte Deffner unter Leitung des vortrefflichen Vaters
eine vollständige akademische Bildung genossen und war in Berlin
zu den Füssen Gustav Rose’s gesessen, dem er bis zu dessen

Ende ein freundliches Andenken bewahrte, aber wie das gewöhnlich im menschlichen Leben geht, dass vor der Praxis die wissen-

schaftlichen Studien in den Hindergrund treten und die Früchte
des akademischen Lebens einschrumpfen, so nahm auch die Lei-

tung der Fabrik, die mit jedem Jahr sich mehr ausdehnte, den
Chef der Firma C. Deffner dermassen in Anspruch, dass er
seine ganze Thätigkeit, sei es auf sein Walzwerk und die bestmögliche Ansnützung seiner Wasserkraft, sei es auf das Studium

der Bleche, der Kupfer oder der Lackfarben verwenden musste.
Volle Aktenstösse aus jener Zeit zeugen von der rastlosen Thä-

tigkeit des Fabrikanten.
In den 40er Jahren war Deffner
durch und durch Industrieller. Er dachte kaum an Geologie und
Petrefaktenkunde. Da brauchte er wieder einmal Formsand für
seine Gelbgiesserei, der seit Jahren aus dem braunen Beta von
Giengen bezogen wurde. Dass er denselben nach seinem Vor-

kommen und seiner Qualität mit allen seinen Fehlern und Vorzügen genau zu untersuchen anfing, um ihn gründlichst kennen
zu lernen, war von Deffner nicht anders zu erwarten. Widerstritt es doch jeder Zeit dem innersten Wesen unseres Freundes

etwas oberflächlich zu nehmen. Alles was er that, that er gründ-

lich, was er las untersuchte er, schlug alle Citate und Quellen nach

und arbeitete sich grundsätzlich in die Literatur eines zu untersuchenden Gegenstandes ein. So führte ihn der Formsand seiner
Fabrik zur Untersuchung anderer Sande, zur Orientirung über
deren Vorkommen und Lagerung, und weiterhin zu dem Ursprung
der Sande und deren Bildungsweise überhaupt, womit er plötzlich
mitten in der Geognosie stund.
Der alte Naumann, der von Berlin her etwas verstaubt in

seiner Bibliothek stand, war wieder vorgenommen, speziell für
schwäbische Geognosie diente das „Flözgebirge“ zum Führer. Bald
aber erkannte Deffner’s klarer Verstand, dass in der Geognosie die Bücherweisheit wenig nütze ist, dass vielmehr die Natur
selbst befragt werden muss, um Aufschluss über die Berge und
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Thäler und das verborgene Schichtengebilde zu erhalten.

So

war denn unser Freund rasch entschlossen, mit dem Hammer in

der Hand draussen im Freien seine Untersuchungen anzustellen,
auf welchen ihn anfänglich vielfach sein Freund Ammermüller
begleitete. Bald war ihm das Profil von seinem heimischen Neckarthal bis zur Höhe des Schurwaldes bekannt, hierauf stieg er am
andern Flussgehäng‘ zu den Fildern hinan. Seinem klar blickenden

Auge entging die Diskordanz der Lagerung nicht, die zwischen
dem unteren Lias auf der Höhe der Filder einerseits und dem-

selben Lias auf der Schurwaldhöhe existirt.

Die Erklärung dieser

Thatsache nach der herrschenden Anschauung über die Bildung
unserer Erdoberfläche befriedigte ihn nicht, er ahnte es anfänglich nur, was ihm später zur eigensten Wahrheit wurde, dass

lange nach der Bildung der Flöze und der Schichtenablagerung
Schichtenstörungen eintraten, denen erst die Erde ihre jetzige
Öberflächegestalt verdankt. Zum Oefteren hatte mir später der
Freund vertraut, wie wundersam ihm zu Muthe geworden, als
ihm zum ersten Mal der Gedanke aufdämmerte, dass die Lagerung der Schichten denselben Gesetzen der Mechanik sich fügen,
die er heute überall beobachte. Es gab für ihn jetzt keine
Kluft des Gedankens mehr zwischen der Vorwelt und Jetztwelt
und mit der ganzen Kraft seines -Geistes suchte er jene als einen
ihm nähe gerückten Gegenstand zu erfassen.
Wie schon für
Viele der Jura ein Lehrbuch geworden, so lernte auch Deffner

an seinem Jura, wie er vor den Thoren Esslingens liegt. An Arbeiten
über den Jura lag, ausser Quenstedts Flözgebirge und Mandelslohes
Profile der schwäbischen Alb, die Arbeit Leopold von Buch’s
vor.

Dessen grosser, umfassender Geist hatte ein Bedürfniss der

übersichtlichen Darstellung und zugleich in dem richtigen Gedanken, die geologischen Verhältnisse an Erscheinungen der Jetztzeit anzupassen, in seiner classisch gewordenen Abhandlung über
den deutschen Jura* nicht nur den deutschen, sondern den ganzen

damals bekannten centraleuropäischen Jura als grosses hufeisen* Rede über den deutschen Jurg am 23. Februar 1837 in der

K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesen.

Breslau 1839.
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förmiges Korallenriff aufgefasst, das vom Fichtelgebirge an sich
südwärts bis Schaffhausen und Basel

erstrecke und

von

da

über. Vesoul durch den französischen Jura bis nach Luxemburg
wieder heraufziehe. In das Innere dieses Korallen-Atolls, dessen
Analogien er in Neuholland findet, erstrecken sich die Jura-Riffe
nur sporadisch, vielmehr „legen sich die Jurabildungen mit dem
„Steilabfall nach innen, mit dem

Sanftahfall nach aussen an

„das ältere Gebirge. In das Innere des Jurakessels dringen die
„Jurabildungen fast nicht, oder nur ausnahmsweise, wie bei Strass„burg und zwischen Bruchsal und Heidelberg bei Langenbrücken“.
Zudem ist es nur der Lias,

der

hier eine Ausnahme

macht,

„Schwerlich dürfte sich darum wahrscheinlich machen lassen, dass
„nicht spätere Umwälzungen einen über das Innere des Kessels
„einst fortsetzenden Theil des Juras zerstört hätten. Von Anfang
„an führten tiefe Spalten, die im Ries bis auf den Granit nieder-

„gehen, durch die Kesselwand hindurch, welchen Weg die Flüsse,
„wie Wörnitz, Altmühl, Pegnitz u. S. W. benützen“. — Diese

Anschauungen des berühmten Geologen speziell über unsere süddeutsche Jura, galt zur Zeit, als Deffner den Jura seiner
väterlichen Reichsstadt zum ersten Mal ansah, als herrschende

Ansicht.

Namentlich war auch der schwäbische Meister des Juras,

Quenstedt, in Wort und Schrift der treue Interprete L. v. Buch’s,

dessen Anschauung er ausbildete und durch Aufstellung der so-

genannten Inseltheorie erweiterte. Die diskordanten Lagerungen in
nächster Nähe von Esslingen, auf den Fildern und im Schönbuch

sollten ursprüngliche Anlagerungen zur Zeit der Jurabildung gewesen sein. Mit dieser herrschenden Ansicht, die sich traditionell

zum Dogma ausgebildet hatte, konnte sich Deffners klarer,
konstruirender Geist nicht befreunden. Jahrelang lief er die Grenz-

gebiete seines Schurwaldes und der Filder ab, mass, zeichnete
malte, profilirte und konstruirte er und trat 1854 schüchtern,
aber sicher in seiner Anschauung zum ersten Mal in die Oeffentlichkeit. Er trat nicht etwa mit einer Theorie auf, sondern mit
der Thatsache der genau gezeichneten Profile. , Die exakte Zeich-

nung des Gebirgsdurchschnittes war die Waffe, mit der er kämpfte
und gegen welche kein Einwand mehr aufkam. wenn auch seine

—
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Gegner es mit viel Scharfsinn versuchten, die Inseltheorie und
Ufertheorie aufrecht zu halten. Nie vergesse ich, wie eines Tags
Deffner auf einem Gang mit Quenstedt in der Nähe von

St. Bernhard hei Esslingen die Worte aussprach „jede gute geologische Theorie muss man auch zeichnen können“. Es war daher sein

Hauptbestreben überall auf Profilirung und Kartographie gerichtet.
Sieben volle Jahre stund es an, bis Deffner seinen Vortrag vom

24. Juni 1854 in einer ausführlichen Abhandlung unter dem
Titel „die Lagerungsverhältnisse zwischen Schönbuch und Schur-

wald“ (1861) veröffentlichte.

Eine Detailkarte mit eingezeich-

neten Spalten und Kluftrichtungen, sowie eine Reihe von Profilen
zeugen von dem eingehenden, Alles beachtenden Studium.

Die

Karte kann man geradezu als eine mustergiltige Arbeit bezeichnen,
namentlich wenn man weiss, mit welcher Sorgfalt jede Formationsgrenze durchlaufen und mit welcher Gewissenhaftigkeit die massgebenden Punkte eingetragen wurden. Bleistiftpunkte und Bleistiftstriche auf der Aufnahmekarte widerstrebten Deffners durch

Maschinenzeichnen an solidere Arbeit gewöhntem Auge.

Hier

war es die englische Nähnadel, mit welcher er durch Einstechen
der fixen Punkte arbeitete.
Die Rückseite der Karte war mit

weissem Papier überzogen, auf welcher sofort der Eintrag mit
einer Journalnummer geschah, denn er trug alle seine Beobachtungen aufs gewissenhafteste in sein Journal ein, das eine fortlaufende Reihe von Nummern enthält, welche den Ziffern auf
der Rückseite des Kartenblatts rechts vom Nadelstich entsprechen.

Als im Jahr 1860 die Kommissionfür Herstellung der geognostischen

Landeskarte sich bildete, nahm sie keinen Anstand, dieses Princip
der Einträge in den Aufnahmekarten zu dem ihrigen zu machen

und haben in der Folge die aufnehmenden Geognosten, namentlich Hildenbrand, auf dieselbe Weise gearbeitet.
Nach jenem ersten Vortrage Deffners über die Gebirgsverhältnisse der mittleren Neckargegend (Jahresh. XI, 20) lernte ihn
der Verfasser dieser Zeilen kennen und fühlte sich gleich beim ersten

Zusammentreffen von ihm als einer sympathischen Natur angezogen. Sie schlossen damals einen Bund der Freundschaft, der
in der Wissenschaft fusste und bis zu Deffners Tod ungetrübt
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.
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fortbestund.

Gemeinsames Arbeiten zur Erforschung der ver-

wickelten Lagerungsverhältnisse der Erdrinde hiess die Loosung. Dieses gemeinsame Arbeiten hub nach verschiedenen Excursionen im Gebiet des Hohenstaufens an jenem abgegrenzten
Jurafleck an, auf welchen v, Buch schon als auf eine Abweichung

von der Jura-Regel hingewiesen hatte, mit Langenbrücken*
Im April 1856 wurden die Aufnahmen gemacht, im Herbst
des folgenden Jahres controlirt und abgeschlossen und entstund
im Winter die Arbeit: Deffner und Fraas, die Jura-Versenkung von Langenbrücken, Neues Jahrbuch 1859, p. 1 und
513, mit Karte und Profilen. Der geognostisch - paläontologische Theil hatte Fraas,
der stratigraphisch - geologische
Theil Deffner zum Verfasser.

Die Resultate, auf welche sie

kamen, liefen darauf hinaus, dass der Langenbrücker Jura eine
direkte Fortsetzung des schwäbischen Juras ist, an den er Sich
in allen seinen Gliedern anschliesst und mit dem er nach seinen

Petrefakten übereinstimmt. Die bestehende Dislokation des Langenbrückener Juras lässt sich durch Annahme einer Hebung nicht

erklären, sie ist vielmehr das Resultat einer Versenkung in Folge
eines Spaltensystems, das von NO. nach SW. sich zieht. Die Zeit

dieser Spaltenbildung fällt ungefähr in die Anfangszeit der Miocäne.
In die Zeit von 1857—58 fällt eine private Studie chemisch-

geognostischer Natur über die Bohnerz gebilde**. Sie ward
hervorgerufen eines Theils durch die grossartigen Entdeckungen
der Paläotheriumlager in den Bohnerzgebilden von Fronstetten
(Jahreshefte VIII und IX. Fraas, Beiträge zur Paläotherien-

formation), andererseits durch den Versuch von Alberti (IX, 76),
die Bohnerze in den Bereich des Vulkanismus herbeizuziehen.

War doch der Vulkanismus gerade das gesattelte Pferd, das
Deffner mit Freuden

bestiegen hätte,

wenn er

auch

nur

entfernte Anhaltspunkte für vulkanische Entstehung der Bohnerze
gefunden hätte. Mit der nüchternsten Logik weist dagegen
* In der Rede L. v. Buchs steht der entstellende Druckfehler

„Langenberg‘“ statt Langenbrücken.
** Erklärung der Bohnerzgebilde“, Jahreshefte XV, pag. 258.
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Deffner den pseudomorphosen Charakter dieser Gebilde nach und
sieht ihre Bildungsstätte nicht etwa in Kisensäuerlingen oder sonstigen Quellgebilden, sondern in einem grossen süssen oder bracki-

schen Wasserbecken an seichtem lagunenartigem Ufer, wie solches
auf der schwäbischen Alb zu Anfang der Tertiärzeit bestanden
haben muss.

Welch frisches, fröhliches Arbeiten fiel doch in jene Zeit
der letzten Jahre des fünften Decenniums!

Von Langenbrücken

aus wurde das Elsass besucht, hernach ging es in das Hegau und

das westliche Ende der Alb, nach der Göppinger, Reutlinger
Gegend aber führte fast jeder freie Tag von Esslingen aus. Im
Mai 1857 wurde der erste Besuch im Ries gemacht.

An diesen

Besuch knüpfte sich eine geologische Bekanntschaft, die sich zur

wirklichen Freundschaft gestaltete, mit dem Nördlinger Rathsherrn
Albert Frickhinger, dem für sein Ries begeisterten, unermüdlichen
Forscher und Kenner äer dortigen Verhältnisse, Eine 14tägige
Excursion von Deffner und Fraas bot die gemeinsame Ueberzeugung, dass im Ries der Schlüssel liege zum Verständniss der

verwickelsten geologischen Fragen, deren Lösung übrigens von
so langer Hand sind, dass kaum eine volle Lebenskraft sie befriedigen kann.
1868 schrieb Deffner hierüber die Worte
nieder: „10 Jahre sammelten wir im Ries die Thatsachen, ohne
„einen Leitfaden in dem Labyrinth derselben aufzufinden. Erst
„als wir einmal an den Trachyten des Heerhofs erkannt hatten,

„dass dieselben in gangartiger Spalte auftreten, dann ordnete
„Sich allmählig eine Erscheinung um die andere.“ Es gibt in der
That Nichts überraschenderes für den schwäbischen J urageologen,
der auf der Höhe seiner regelrecht geschichteten Alb wandelt
und auf dem ganzen langen Körper derselben von Tuttlingen bis zum

Herdtfeld kaum eine Spur unterirdischer Gewaltstörungen gewahrt,
als der Anblick, der sich ihm auf einer der vom Albplateau ins
Ries führenden Strasse eröffnet, indem er eingesenkt in das ring-

förmig umgebende, wallartig hoch vorstehende, Randgebirge plötzlich eine weite Ebene von 12!%2 [U]Meilen, 500 Fuss tief unter
sich erblickt, gegen Süden in schönem regelmässigem Amphitheater sich trennend von der steilen waldigen Jurawand, gegen
EB?
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0., W. und N, aber in breiten, radial auslaufenden Thälern sich
zwischen den weniger schroffen Seitenbergen des Keupers und
Lias vorlegend.

Sind nun vulkanische Gebiete an und für sich

schon die verwickelteren, construktiv schwierigeren Gebiete der
Geologie, so treten im Ries hiezu noch die Alles vertragenden
und verschiebenden Gletscher, welche das ohnehin durch die
Eruptionen zerrüttete Schichtengebirge als Moränenschübe dislocirten, so dass in der That das bunteste Trümmerbild zerstörter

und über und unter einander geworfener Gesteine im Ries sich
darbietet.

Die Aufgabe war nun zu untersuchen, was auf Rech-

nung der vulkanischen Störungen zu schreiben und was der Wir-

kung der Gletscher zuzuweisen wäre.
Hiemit that Deffner

zum ersten Mal einen Schritt auf

ein Feld, auf dem er sich, wie wir zum Oeftern in der Unter-

haltung uns besprachen, doch nicht ganz sicher fühlte.
es ihm doch

Fehlte

hiefür an einem direkten und positiven Beweis,

Hier war vielmehr seine Beweisführung eine negative. Er fand
für die erratischen Erscheinungen keine andere Erklärung als die Wirkung des Eises, welche er im Jahre
1864 auf einer mit der ältesten Tochter Bertha ausgeführten

Schweizer Reise mit eigenen Augen am Morteratsch-Gletscher
sich ansah.

Er erkannte jedoch dort, dass ein einfacher Besuch

eines Gletschers ihm noch lange keinen Aufschluss über dessen
Aktionen gewähren könne und studirte um so eifriger Mühlbergs

„erratische Erscheinungen im Aargau“. Dieses Studium bestärkte
ihn je länger je mehr in seiner Ansicht, dass er zur Deutung
der erratischen Erscheinungen nicht. blos im Ries, sondern am
ganzen Nordgehäng der schwäbischen Alb und bis tief hinab ins
Neckarland die Aktion der Gletscher nicht entbehren könne.
Namentlich fand ‘er im basaltischen Gebiet zwischen Boll und

Pfullingen die Bestätigung seiner Ansicht, dass Gletscher die
vyulkanischen Auswürflinge zusammen mit dem zertrümmerten Ge-

steinsschutt erfasst und in eigenen Schutthügeln, den „Böllen“
wieder niedergelegt haben. Im Uebrigen nahm Deffner doch
immer wieder einigen Anstand sich rückhaltslos dem Gletscher
als dem Erklärungsgrund aller verschütteten Gesteinslager in die

A

Arme zu werfen.
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Amausführlichsten hat Deffner hierüber im

XXVI. Jahrgang unserer Hefte, pag. 95—145 in dem Aufsatz:

„der Buchberg bei Bopfingen“ sich ausgesprochen.
Mit Vorliebe

wurde immer

wieder

die vulkanische

Albgegend besucht und untersucht, wozu ihm die Einrichtung
einer Spinnerei in Betzingen, die er gemeinschaftlich mit seinem
Schwager gründete, den gewünschten Anlass gab. So oft seine
persönliche Anwesenheit an Ort und Stelle nicht dringend nöthig
war, entwich er nach dem nahen Jörgenberg, dem Florian,

Grafenberg, Metzinger Weinberg und Hofbühl, um die dortigen
Eruptivgesteine zu prüfen.

Ein Vortrag über die Granite in

den vulkanischen Tuffen der schwäbischen Alb bei der XXVII.

Jahresversammlung und die entsprechende schriftliche Arbeit im
XXIX. Jahrgang, pag. 212, beweist, wie eingehend zu dieser Untersuchung die Gesteinsmetamorphose studirt und chemische Arbeit
getrieben wurde,
So leicht im Grunde unserem Freund das wissenschaftliche

Arbeiten fiel, in Folge eines vortrefflichen Gedächtnisses, vor
Allem aber in Folge der Gabe seine Gedanken rasch zu ordnen

und den zutreffenden Gedanken am rechten Orte wiederzubringen,
so schwer entschloss er sich zu Publikationen.

Er musste hiezu

förmlich genöthigt werden, nur um wenigstens das bekannte
honum prematur in annum zu verwirklichen.

Nichts hasste er

mehr als eine verfrühte, unreife Publikation, um so sicherer darf

man daher sein, in den allerdings wenigen Arbeiten, die von
ihm zum Drucke kamen, eine ebenso gediegene und gründliche
Behandlung des Stoffes als eine vollendete Form der Sprache zu
finden.
Welche Mühe Deffner darauf verwandte, in der wissen-

schaftlichen Sprache sich mit möglichster Präcision auszudrücken
und den reichen Schatz unserer deutschen Sprache sich hiezu
zurecht zu legen, beweist unter Anderem die Anlage eines
Vocabulariums, das ich in seinem Nachlass fand. Ein Beispiel
möge hier seinen Platz finden. Unter der Ueberschrift „Bezeichnung von Terrainformen“

gestellt für 1. Vertiefungen:

hat

er die

Worte

zusammen-

Niederung — Neigung — Gang,

es

Abhang —

Ma

Abfall, Steilabfall, Absatz, Absturz

— Jähe Wand

— Loch,

Trichter, Grube

—

— Abgrund
Spalte,

Kluft,

Schlitz — Rinne, Runze, Kerbe, Furche, Ravine, Hohlweg —
Klinge, Tobel, Schlucht — Wasserriss — Einschnitt —

Kehle,

Auskehlung eines Abhangs — Mulde — Thal, Thalspalte, Thaleinschnitt —

Thalzinken

—

Gabel

—

Wanne.

2.

Flächen:

Fläche — Ebene, Hochebene — Plateau — Terrasse, Vorterrasse
— Bergleiste

— Absatzfläche , Bergabsatz — Brühl.

höhungen: Berg
Steilrand ,

Kante

—
—

Bergstock,
Säule

—

Höcker — Wange — Kuppe —

Bergzug
Spitz

—

—

Hügel —

Wand

Hom

—

Wall,

3.

Er-

— Rand,
Bühl

Welle,

—

Ge-

wölbe — Sattel, Joch, Gehre, Scheide, Wasserscheide — Eck —

Kegel — Pyramide.

In ähnlicher Weise schuf er einen Wortvorrath für geolo-

gische Begriffe, z. B.: Gebiet, Abschnitt, Region — Formation,
Schichtenbau, Etage, Gebirgsglied

—

Niederschlag, Absatz

—

Störung, Dislocation, Unregelmässigkeit der Lagerung, Perturbation, Abweichung — Verrückung, Verrenkung — Entblössung,
Erosion, Denudation

— Aenderung des Schichtenbaus

wälzung,

—

Revolution

Formenreich

— Vielbewegt

— Um—

Viel-

Deffners grösste und ausführlichste Arbeit sind

seine

kuppig — Vielrückig u. s. W.

Begleitworte zur geognostischen Specialkarte von Württemberg:
Atlasblatt Kirchheim mit den Umgebungen von Esslingen,
Herausgegeben vom K. stat.-topogr. Bureau 1872, Diese Beschreibung

Plochingen, Kirchheim, Nürtingen, Metzingen u. s. w.

der Karte, an welcher er freilich 13 Jahre lang arbeitete, wird

von jedem unparteiischen Beurtheiler des grossen vom topogTa-

phischen Bureau herausgegebenen Werkes der geognostischen Be-

schreibung Württembergs für die gründlichste und erschöpfendste
Arbeit unter allen bis jetzt erschienenen 24 Begleitworten angesehen, in welcher er namentlich auch den quartären Erscheinungen,
die anderwärts sehr kurz als „Diluviales“ abgespeist werden,
gehörige Rechnung getragen hat. Um sich einen Begriff von

der Klarheit seiner Darstellungsweise gerade der complicirtesten
geologischen

Verhältnisse machen zu können,

lese man den

I

Abschnitt über die Lagerungsverhältnisse pag. 51, die durch ein
Schichtenprofil und ein Flussnetz auf pag. 60 veranschaulicht
werden. Im Nachlass aber befindet sich noch ein starker Fascikel Notizen zu Blatt Kirchheim, in welchem alle Markungen
des Blattes im Detail beschrieben und geordnet sind.
Eine ähnliche Arbeit wie die Begleitworte zu Kirchheim

hätten die Begleitworte zum Blatt Bopfingen und
Ellenberg gegeben, wenn es Deffner vergönnt gewesen
wäre, die vor 20 Jahren begonnene Arbeit zu vollenden.

Wohl machte er sich, vom iopographischen Bureau dringend
ersucht, im Laufe des letzten Winters mit aller Energie an die
Zusammenstellung seiner Noten für den engeren Rahmen der
Begleitworte, aber schon war sein Ziel ihm gesteckt. Wohl
fühlte in den letzten Monaten

der

immer

kränker werdende

Freund das nahende Ende, arbeitete aber dessen ungeachtet,
schliesslich der treuen Gattin und Nichte diktirend, an seinem
lieben Riese fort. Als sich das Auge für immer schloss, das
dort so manchen Granit und Trachyt erkannt und ans Licht ge-

zogen, lag ihm der Tisch noch mit Riesgestein belegt und die
Rieskarte ausgebreitet im Zimmer.
In seinem Nachlass aber, welchen die Vereinsbibliothek aufbewahren wird, liegt wohlgeordnet ein Stoss von Fascikeln, die
uns noch Kunde geben von der wirklich erstaunlichen Arbeitskraft des Verewigten, der so Vieles und so Verschiedenartiges
in seinem Geist zu bewegen verstand. Denn nicht minder um-

fangreich als die geologischen Fascikel sind die technologischen und die handelspolitischen, welch letztere sein Freund
und politischer Gesinnungsgenosse Dr. Ammermüller übernommen hat.

Der dickleibigste Bündel aber ist und bleibt, der die Ueberschrift des Rieses trägt. Hienach kommt „die vulkanischen

Erscheinungen der Alb“, jede Localität, jedes Gestein hat hier
seinen eigenen Umschlag. Ein eigener Fascikel heist: „dunkle
Lagerungspunkte in Württemberg“, ein anderer behandelt die
„Denudation“, wobei ihn namentlich die Bildung des Steilrandes
der Alb beschäftigte und die Frage der Entfernung all der

Gesteinsmassen, welche nicht über der im schwäbischen Unterland denudirten Trias lagerten.

„Eine

In dieser Hinsicht schreibt er:

specielle Aufgabe der süddeutschen Geologie wäre die

„Behandlung der Frage: durch welche Umstände ist die De„nudation des Triasbeckens zwischen Schwarzwald und Thüringer„wald bedingt worden und in welchem horizontalen und vertikalen

„Mass und Umfang hat dieselbe stattgefunden?
„ist hierüber:

Meine Ansicht

„1. Die Denudation, welche ich von der Erosion trenne,
„Sucht

im

grossen

Ganzen

Horizontal - Ebenen von

gleicher

„Meereshöhe zu bilden, wo solches wegen gar zu ungleicher
„ Widerstandskraft des zu entfernenden Gesteine nicht möglich

„ist, schafft sie statt dessen wenigstens Schichtenebenen , mehr

„oder weniger geneigte Flächen, Plateaus.

In diesem Fall sind

„die vorderen Ränder jeder Formation im Niveau mit der nächsten

„Reihe der folgenden Formation, daraus folgern z.B. die Terrassen
„der Formationen in Schwaben und dem Elsass.

„2, Aus dem 1. Gesetz, dem der gleichen Niveaubildung,
„leitet sich eine Erscheinung ab, die zwar streng logisch aus
„dem ersten Gesetze folgt, aber als abgeleitetes zweites Gesetz
„formulirt werden kann. Es lautet: bei muldenförmiger Lagerung
„erhalten sich die in der Muldentiefe lagernden Gebirgstheile am

„längsten. Vergleiche z.B. die Mulde von Langenbrücken, Gail-

„dorfer Liasmulde, Pforzheim, Wimpfen, Hesselberg, Saargemünd,
„Zweibrücken etc. Die Consequenzen dieses Gesetzes haben wohl

„die meisten Unrichtigkeiten in den Anschauungen der Geologen
„Wächgerufen, indem man die genannte Form des Abbruchs für
„die des Aufbaus genommen hat.

So nahm man dasjenige, was

„nur der letzte conservirte Rest einer früheren weiten Verbreitung
„ist, für einen blos in der Mulde abgesetzten Niederschlag und

„wollte hienach die Grenzen der einstigen Formationsmeere be-

„stimmen.
„3.

Durch Umkehrung des 2, Gesetzes erhält man das 3.:

„Bei sattelförmiger und gewölbeartiger Lagerung werden die in
„der Höhe liegenden Schichten mehr abgewaschen, als die in der
„Tiefe am Rand des Sattels liegenden.

——-
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„Diese Sätze beziehen sich allerdings nur auf Beobachtungen
„am Fuss des schwäbisch-fränkischen Jura’s, ob sie auch ander-

„wärts anzuwenden sind, entzieht sich meiner Beurtheilung.“
Zu ganz ‘besonderer Freude gereichte

Deffner der zu

Anfang des Jahrs 1871 auf sein Anregen gestiftete Steigenklubb, dessen Stiftungsurkunde er eigenhändig in das Protokollbuch niederschrieb und das Wappen des Steigenklubbs malte.
Die Urkunde, die er verfasst, ist zwar den Klubbmitgliedern

wohl bekannt, darf aber auch weitere Verbreitung nicht scheuen,
sie lautet wie folgt:
„Nachdeme im Jahre 1871 der Friede wieder hergestellet,
„auch das deutsche Reich aufs Neue wieder aufgerichtet und der
„deutsche Boden gegen allen Feind sicher gestellet worden,
„haben sich etlich Männer, So diesem ihrem heimathlichen Boden
„mit mehrerer Inclination zugethan sind und denselben mit etz-

„lichem judicio auskundschaften wollen, zusammengethan und einen

„Steigenklubb gebildet.
„Und soll dieser Steigenklubb die Steigen, so aus dem Vor-

„land der Alb auf deren Höhe führen, genau untersuchen, Alles
„wie es bei Erschaffung deren Gebirgslager hergegangen, er„kunden, absonderlich aber die Ordnung die da herrschet, pünkt„lich erforschen und feststellen, auf dass alle Zweifel über die
„Reihenfolge gelöset, und dieselbe sicher gestellet sei gegen alle
„Ungläubige und Ketzer, Falschgläubige und Schismatiker und
„alle Pharisäer und Schriftgelehrten. Und soll ein Protokoll
„über jede Steige aufgesetst werden zu Nutz und Frommen der
„Mitglieder, worinnen zu lesen, was da gefunden worden und wie
„es ist fostgestellet worden an jedem Ort von wegen der Grenzen

„und der Mächtigkeit.
„Im Wappen aber soll der Klubb führen die Farben des
„schwarzen, braunen und weissen Jura, als des edelsten Gebirgs,
„das da im Lande Schwaben erfunden werden mag. Das soll,

„mit Gold eingefasset, ruhen auf einem Schildgrund, der gebändert
„ist mit roth, blau und braun, wie auch der Jura ruht auf den
„Lagen des Keupers, des Muschelkalks und des bunten Sand„steins und von denselben getrennt ist durch das gelbe Band
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„des Bonebedsandsteins. Als Wappenzeichen aber soll dienen
„der Hammer, mit dem eröffnet werden die Geheimnisse der
„Gebirge und die Iudicia der Querköpfe und der Kompass, der
„da dienet als Richtschnur für die Gänge der Natur und des
„ Menschen.

„Und so möge besagter Klubb fröhlich gedeihen, und ein
„frisches Leben führen und aufdecken was noch verdecket ist in
„Dunkelheit, auf dass das helle Tageslicht scheine ins Innere der
„Gebirge und der Köpfe und in das Gesetz unserer Berge und
„Niemand mehr sei, der da widerreden könne dem, was der Klubb

„aufgerichtet,
„Dazu möge uns ein fröhliches Glückauf geschenket sein
„bis zum letzten Hammerschlage! dess zum ewigen Gedächtniss

„ist diese Urkund errichtet und von den Stiftern eigenhändig
„unterzeichnet worden.

„Im Hornung des Jahrs 1871.

Binder, Deffner, Fraas.“

Mit Einschluss der Stifter, unter welchen Binder zuerst
(am 9. Februar d. J.) rasch verstarb, zählte der Klubb 21 Mitglieder im In- und Ausland: Im Laufe seines Bestandes hat
derselbe 40 Excursionen gemacht und ebenso viele weiss JuraProfile in seinem Protokoll niedergelegt. An 37 Exeursionen
hatte sich unser Freund betheiligt. Zum letzten Mal bestieg
er die Alb bei Spaichingen am 26. Juni v. J., an welchem Tag

er, sich bereits nicht mehr kräftig genug fühlend, seine Begleiter verliess.

An den Gammafelsen von Mahlstetten hat er

seinen letzten Hammerschlag gethan.
Unter den 5 Generalversammlungen, welche der Steigenklubb gehalten, erinnert sich sicher jedes Mitglied mit aufrichtiger Freude an die festliche Versammlung im Jahr 1875
im Deffner’schen Hause zu Esslingen. An der diessjährigen
im Schloss zu Eybach abgehaltenen Versammlung sich zu betheiligen, war er leider verhindert.

Im August v. J. besuchte Deffner noch zusammen mit Fraas

die Allg, Versammlung der Schweizer Naturforscher-Gesellschaft
in Basel, alter Bekannter gerne sich freuend, neue Bekanntschaften schliessend. Unter den letzteren war ihm die liebste
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die von Ch. Martins aus Montpellier, der im gleichen Alter

wie Deffner dessen Bekanntschaft mit Befriedigung hinnahm,
Die letzte geologische Freude endlich, die Deffner erlebte,‘ war im April d. J. die Nachricht von der Excursion der

oberrheinischen geologischen Gesellschaft nach der Filderspalte
bei Rohr auf den Fildern. MKEine glückliche Trassirung der
Eisenbahnlinie schneidet dort in einem 10 M. tiefen Einschnitt,
die

von

Deffner

schon in

den 50ger Jahren

beobachtete

und auf seiner Karte verzeichnete Spalte an, welche den Schönbuch und die Filder aneinander verwirft und deckte vor Jeder-

manns Augen auf, was einst Deffner durch Construktion gefunden. Die Anerkennung, die er durch die Versammlung

gefunden, welche mit seiner Anschauung sich einverstanden er-

klärte, that ihm sichtlich wohl; gab sie ihm doch den Beweis,
dass die geologische Arbeit seines Lebens nicht vergeblich war
und die Gedanken, die er für schwäbische Verhältnisse zuerst

ausgesprochen und der herrschenden Meinung gegenüber festgehalten, auch bei den Fachmännern nunmehr Eingang
gefunden

haben.

Die Trauer dieser um

den treffllichen

Mann verbindet sich jetzt mit der unseres Vereines,

25 Jahre lang so wohl angestanden hatte.

dem er

II. Vorträge.
I. Prof, Dr. Schwendener in Tübingen sprach über die

Festigkeit der Gewächse.
Indem ich diesen Gegenstand hier zur Sprache bringe, ist
es meine Absicht, denselben nach drei verschiedenen Seiten
kurz zu besprechen, zunächst mit Rücksicht auf die Frage, ob

die "Pflanzen bestimmte Gewebe besitzen, welche vorzugsweise
oder ausschliesslich die erforderliche Festigkeit bedingen und
desshalb in ihrer Gesammtheit mit gleichem Recht, wie das
Kuochengerüste der Wirbelthiere oder der Chitinpanzer der Insekten, als Skelett bezeichnet werden könnten.

Kommen solche

Gewebe vor, was ich zum Voraus bestätigen kann, so führt die

weitere Untersuchung naturgemäss zur Betrachtung ihres anatomischen Baues und ihrer physikalischen Eigenschaften. Wir
werden festzustellen haben, durch welche Merkmale sich diese
skelettbildenden

Gewebe

von den

übrigen unterscheiden

welche Abstufungen sie unter sich selbst darbieten.

und

Endlich

bleibt der Nachweis zu leisten übrig, dass die Architectur der

fraglichen Gewebe denselben mechanischen Regeln entspricht,
nach denen die moderne Technik ihre Holz- und Eisenconstructionen ausführt.

Was zunächst die Frage betrifft, ob ein Skelett in dem
eben bezeichneten Sinn den höheren Pflanzen zukomme, so kann

die Antwort hierauf, wie bereits angedeutet, nur eine bejahende
sein. Denn in der That, alle grösseren, fester gebauten Ge-
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wächse, wie die Farnkräuter und Schachtelhalme, die Gräser
und Lilien etc., überhaupt alle Gefässpflanzen verdanken ihre
Festigkeit einem bestimmten, anatomisch wohl charakterisirten
Gewebe, das bald nur einen kleinen, baldieinen sehr erheblichen
Theil des ganzen Pflanzenkörpers bildet. Es ist dasselbe Gewebe, welches an abgestorbenen Pflanzentheilen am längsten der

Zersetzung widersteht und dadurch oft vollständig isolirt wird,
dasselbe , welches auch den Hauptbestandtheil der Laub-

und

Nadelhölzer bildet und deren technische Verwerthbarkeit bedingt.
Die Elemente, aus denen dieses Gewebe zusammengesetzt ist

sind in ihrer äussern Erscheinung längst bekannt; es gehören
dahin die Bastzellen des Hanfes, der Linde, die faserförmigen
Zellen des Holzes u. s. w. Betrachten wir diese Elementarorgane

unter dem Mikroskop, so erscheinen sie als langgestreckte,

an

den Enden pfriemenförmig zugespitzte Zellen, deren Wandung
meist ziemlich stark, oft bis zum Verschwinden der Höhlung
verdickt ist. Im ausgebildeten Zustande führen diese Zellen
gewöhnlich Luft; eine Ausnahme hievon machen nur die so-

genannten Collenchymzellen, welche als die am wenigsten ausgeprägten mechanischen Elemente zu betrachten sind und darum

nebenbei noch andern Funktionen dienen; diese enthalten zeit-

lebens Plasma und wässerigen Zellsaft, zuweilen auch Chlorophyll.
Als eine constante Eigenthümlichkeit der mechanisch wirksamen
Zellen verdient ferner hervorgehoben zu werden, dass sie kleine,

spaltenförmige Poren besitzen, welche einer linksläufigen Schraubenlinie entsprechend gestellt sind. Die Neigung dieser Poren zur
Längsrichtung varlirt zwischen 0 und circa 45 Grad.
Die Festigkeit der skelettbildenden Gewebesysteme ist zunächst abhängig von der Widerstandskraft der Zellmembranen,
d. h. der Substanz, welche allein die Cohäsion der Gewebe bedingt, in zweiter Linie aber auch von der Art und Weise, wie
die einzelnen Theile mit einander verbunden, und insbesondere,
wie sie über die Querschnittsfläche vertheilt sind. In gleicher

Weise ist ja auch die Festigkeit einer Brücke, eines Thurmes
oder Pfeilers etc. nicht bloss von der Beschaffenheit des Ma-

terials, sondern auch von der Construktionsweise abhängig.

Die
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Cohäsion oder das Tragvermögen der Gewebe lässt sich nun
direct bestimmen.
Man befestigt zu diesem Behufe einen
30—50 Centimeter langen Strang skelettbildender Zellen am
einen Ende durch Einspannen in den Schraubstock und belastet
alsdann das frei herabhängende untere Ende mit einem ent-

sprechenden Gewicht, dessen Grösse man allmälig steigert, bis
der Strang dasselbe gerade noch zu tragen vermag, ohne eine
bleibende Verlängerung zu erfahren. Dividirt man alsdann die so

erhaltene Maximalbelastung durch den Querschnitt des Stranges,
so erhält man das Tragvermögen per Quadratmillimeter, oder

wenn man lieber will, per Quadratcentimeter. Wie vorauszusehen,
ist dieses Tragvermögen je nach der Beschaffenheit der mechanischen Elemente grösser oder kleiner; es erreicht jedoch für
die festern Gewebe jedenfalls 10 bis 15 Kilo per Quadratmillimeter und für die stärksten Bastsorten sogar 20 Kilo und
darüber. Um ein Maass für die Vergleichung zu haben, füge

ich bei, dass das Schmiedeeisen innerhalb der Elasticitätsgrenze
circa 13 Kilo per Quadratmillimeter zu tragen im Stande ist,
dass jedoch bei schmiedeeisernen Constructionen, wie z. B. beim
Brückenbau , nur eine Inanspruchnahme von 7 bis

8 Kilo per

Quadratmillimeter als praktisch zulässig erachtet wird.

Hienach

sind die besseren Bastsorten hinsichtlich ihres Tragvermögens
dem Schmiedeeisen ungefähr ebenbürtig. Sie unterscheiden sich
aber in einem nicht unwichtigen Punkte, wesentlich vom Eisen.

Während nämlich das letztere durch die Maximalbelastung innerhalb der Elasticitätsgrenze nur etwa um '/1000 ausgedehnt wird,

zeigen die Bastzellen eine Dehnung von mindestens 1 Prozent.
Ein Bastriemen von 400 Millimeter Länge erfährt z. B. durch

die zulässige Belastung eine Streckung von 5 Millimeter und
nimmt nach Wegnahme des Gewichts genau wieder die ursprüngliche Länge an. Auf diesem Unterschied in der Dehnbarkeit
beruht die Biegsamkeit der vegetabilischen Gerüste im Gegensatz zu den starren Constructionen

aus Guss- oder Schmiede-

eisen. Zwar geben auch diese bei jedem Druck, der auf sie
einwirkt, elastisch nach; allein die hiebei stattfindende Bewegung
ist so geringfügig, dass sie sich der Wahrnehmung leicht gänz-
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Wie augenfällig spielen dagegen die Halme der

Gräser in bewegter Luft, wie leicht schwingen die Zweige am
Baume, und welch’ ein Leben ergreift den Wald, wenn der
Sturm in die mächtigen Kronen fährt!
Neben dieser relativ grossen Dehnbarkeit des Pflanzenskelettes bleibt noch eine andere physikalische Eigenschaft zu
erwähnen übrig, welche dasselbe im Gegensatz zu den Metallen
kennzeichnet: es ist das geringe spezifische Gewicht der Substanz
(Cellulose), aus welcher das Skelett besteht.

Diese Substanz

ist höchstens um die Hälfte schwerer als Wasser, während das
Eisen bekanntlich mehr als 7mal so schwer ist; die spezifischen
Gewichte verhalten sich also annährend wie

1 zu 5.

Daraus

erklärt sich die ausserordentliche Schlankheit der pflanzlichen
Constructionsformen.

Der leichteste schmiedeeiserne Pfeiler er-

scheint plump gegenüber dem schlank aufstrebenden Rohr der
Bambusen oder dem spitz-kegelförmigen Stamm der Nadelhölzer
und anderer Bäume. Wäre die Pflanze darauf angewiesen, ihr
Skelett aus einer Substanz vom spezifischen Gewicht des Eisens

herzustellen, so müsste sie ihre Längendimensionen verkürzen

und alle ihre Ausladungen mehr oder weniger zurückziehen,
wodurch die ganze äussere Erscheinung eine viel gedrungenere
würde.

Fragen wir endlich nach der Art und Weise, wie die festen
Theile der Gewächse

unter sich verbunden sind, so mag es

genügen, die vorkommenden Verschiedenheiten durch einige Beispiele anzudeuten. Es ist zunächst einleuchtend, dass die Constructionsform sich nach den mechanischen Anforderungen richten
muss, welche an die Pflanze gestellt werden. Aufrechte, freistehende Organe, wie z. B. die Halme der Gräser, die Blüthen-

schäfte u. dgl., welche einer gewissen Biegungsfestigkeit bedürfen,
um Blüthen und Früchte tragen und dem Winde Widerstand
leisten zu können, sind voraussichtlich nach einem andern Plan

gebaut, als die auf Zug in Anspruch genommenen Wurzeln oder
als die schlingenden und die untergetauchten Stengelorgane.
In der That führt die mikroskopische Untersuchung der verschiedenen Organe zu dem Ergebniss, dass die skelettbildenden
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Gewebe in biegungsfesten Pflanzentheilen im Allgemeinen eine
möglichst peripherische, in zugfesten eine mehr centrale? Anordnung zeigen. Die Halme der Gräser verdanken z. B, ihre
Biegungsfestigkeit einem aus Skelettzellen gebildeten Hohlcylinder, dessen nach aussen vorspringende Rippen sich unmittelbar an die Epidermis anlegen.
Viele Cyperaceen und
Juncaceen besitzen dagegen isolirte peripherische Pfosten oder
zusammengesetzte Träger, welche durch parenchymatische Gewebe, zuweilen überdies noch durch besondere Anastomosen in
tangentialer Richtung verbunden sind. Sind die Organe breit
und flach, wie die Blätter, so bedürfen sie bloss für die zur

Breitseite rechtwinklige Richtung besonderer Stützgewebe. In
dieser Eigenschaft fungiren alsdann die sogenannten Adern oder
Blattrippen, deren Bau im Wesentlichen mit dem der Brücken-

träger übereinstimmt.

Die spezifisch mechanischen Zellen bilden

hier die obere und die untere Gurtung, indess das schwächere

Parenchym und andere Gewebe die Verbindung herstellen. Zur
Erhöhung des Widerstandes ragen diese Träger überdies nicht
selten über die untere Blattoberfläche hervor.

Die Biegungsfestigkeit bedingt also, wenn ich mich so aus-

drücken darf, eine centrifugale Tendenz der festen Elementarorgane; diese rücken soweit als möglich

nach aussen.

Um-

gekehrt die Zugfestigkeit. Die zugfesten Wurzeln und die damit übereinstimmenden kriechenden Rhizome sind gewissermassen
nach dem Schema eines Telegraphenkabels gebaut. Im Centrum
liegen die zu einem Strang verbundenen festen Skelettzellen, an

der Peripherie die weichen parenchymatischen Elemente, welche
ernährungsphysiologischen Zwecken dienen.
Ebenso verhalten
sich die untergetauchten Stengel von Najas, Myriophyllum, Potamogeton etc., welche in Folge ihres Luftgehaltes einem continuirlichen Zug nach oben unterworfen sind. Dagegen nehmen
die schlingenden Gewächse insofern eine besondere Stellung ein,
als sie in der Jugend, so lange sie noch keine Stütze gefunden
haben, der Biegungsfestigkeit bedürfen und dementsprechend
gebaut sind; erst ihr späteres Verhalten entspricht der Inanspruchnahme auf Zug.

—
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So sehr übrigens das mechanische Princip die Anordnung
der festen Theile beherrscht, so dürfen wir uns doch nicht vor-

stellen, dass dasselbe immer voll und ganz zur Geltung komme.
Denn die Pflanze hat nicht bloss mechanischen, sondern auch

verschiedenartigen ernährungsphysiologischen Anforderungen zu
genügen. So ist es z. B. wichtig, dass die grünen Zellen ebenfalls in die Nähe der Oberfläche zu liegen kommen, weil der
Assimilationsprocess, der sich in diesen Zellen vollzieht, von der

Einwirkung des Lichtes abhängig ist, dessen Intensität mit der
Entfernung von der Oberfläche nothwendig abnehmen muss.

In

biegungsfesten Organen machen desshalb die grünen Zellen den
mechanischen Elementen den Platz zunächst der Epidermis streitig,
und es kommt häufig vor, dass sie die letztere, entgegen den

Forderungen des mechanischen Princips, etwas zurückdrängen,
So z. B. im Blüthenschaft der Liliaceen und Irideen, im Stengel
vieler Dicotylen etc, wo das hohleylindrische Skelett von der
grünen Rinde umhüllt wird. Aehnliche Conflicte mögen auch
sonst noch hin und wieder vorkommen;

doch würde es zu weit

führen, auf diese zum "Theil noch dunkeln Beziehungen näher
einzutreten,

MH.

Prof. Dr. Bronner in Stuttgart sprach über einige

fossile Harze vom Libanon.
Diese Harze, durch Herrn Prof. Dr. Fraas vom Libanon *

mitgebracht, bildeten honiggelbe, goldgelbe, tief orangefarbige
hyacinth- bis braunrothe Stückchen, meistens durchsichtig, sämmtlich glasglänzend, sehr spröde und leicht zerreiblich. An manchen,
namentlich den honiggelben Stückchen sassen noch Reste ihrer

Lagerstätte, einer Braunkohle, gemischt mit sehr glänzendem,
tief schwarzem Gagat.

Diese Harze zeigen sämmtlich beim Reiben

mit Wolle oder Seide nur so geringe Spuren von HElectricität,
dass diese nur durch einen sehr empfindlichen Goldblattconden-

sator nachgewiesen werden konnte.

Das specifische Gewicht schwankt beträchtlich, je nach der
* Der Fundort ist Djebäa, Provinz Djezzin, im südlichen Libanon.
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Farbe; die honig- bis goldgelben Stücke besitzen eine Dichtigkeit von 1,055 bis 1,058, die orangefarbigen von 1,088 und
die nur unvollkommen durchsichtigen braunrothen von 1,118.
Dem Aussehen und dem specifischen Gewicht nach stehen diese
Harze dem gewöhnlichen Bernstein vom Ostseestrande ziemlich nahe.
Zur Vergleichung folgen hier die für samländischen Bern-

stein ermittelten Zahlen: hellgelb opalisirend 1,077; citron- bis

goldgelb durchsichtig 1,080;
Veberzug 1,092.

braunroth mit erdigem mattem

Aber in Bezug auf Festigkeit ist ein grosser Unterschied
zwischen den Libanonharzen und dem Bernstein; denn wenn erstere

in hohem Grad spröde und so leicht zerbrechlich sind, dass sie
bei der Prüfung auf ihr elektrisches Verhalten leicht in Stücke
zerspringen, so ist der letztere ungemein fest und ganz ausnehmend schwer zu pulvern; auch eignet. er sich bekanntlich
vorzüglich zur Bearbeitung auf der Drehbank.
Im Platinlöffel bei Luftzutritt erhitzt verbrennen die Harze,
wie der Bernstein, indem sie zuerst unter heftigem Aufschäumen
schmelzen und eine grosse Menge von Gasen und Dämpfen ent-

wickeln, die mit stark leuchtender, gelber, russender Flamme
brennen.

Es bleibt nur sehr wenig einer röthlichen Asche zurück,

in welcher sich Eisenoxyd und Kalk deutlich nachweisen lassen:

Zur genaueren Bestimmung der Aschenmenge reichten die mir
zu Gebote stehenden kleinen Quantitäten der Libanonharze nicht hin.

Da der Bernstein bei der trocknen Destillation eine gewisse
Menge Bernsteinsäure liefert und da bekannt ist, dass er einen

geringen Antheil dieser Säure schon fertig gebildet enthält, so
habe ich in dieser Beziehung die braunrothe Varietät der Libanonharze untersucht, und zwar habe ich diese deshalb gewählt,

weil ich von derselben die relativ grösste Menge, gegen 30
Gramm, zur Verfügung gehabt habe. Durch Auskochen des fein
gepulverten Harzes mit einer Lösung von Natriumcarbonat und

Filtriren erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, die, mit reiner
Salpetersäure schwach übersättigt und im Wasserbad zur Trockenheit abgedampft, einen braunen Rückstand lässt, der mit Wasser
ausgezogen wurde. Diese Lösung wurde verdunstet und der

—
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Rückstand mit absolutem Alkohol extrahirt; es resultirte eine
gelbliche sauer reagirende Lösung, die nach dem Behandeln mit

gereinigter Knochenkohle und Eindunsten einen krystallinischen,
nicht ganz farblosen Rückstand gab, völlig sublimirbar, durch
Eindunsten mit Salpetersäure sich nicht verändernd, in Alkohol
und Aether löslich und mit Kalkwasser keinen Niederschlag gebend.

Bleizucker-, Silbernitrat- und Eisenchloridlösungen gaben ebenfalls unmittelbar keine Füllungen, wohl aber nach dem Neutralisiren mit Ammoniak.

Dieses Verhalten ist charakteristisch für

Bernsteinsäure. Obgleich ich wegen Mangels an Material keine
Elementaranalyse vornehmen konnte, nicht einmal die Silberbestimmung im Silbersalz zu machen im Stande war, so glaube ich,
auf die angegebenen Reactionen gestützt, doch aussprechen zu
dürfen, dass in dem braunrothen Libanonharz Bernsteinsäure

fertig gebildet enthalten ist.
Das beim Auskochen mit Sodalösung ungelöst gebliebene
Pulver gab bei der trocknen Destillation eine kleine Menge einer
farblosen sauren Flüssigkeit, ein gelbbraunes, in Alkohol lösliches

Oel und einen braunen Rückstand, der sich nicht in Alkohol,
aber leicht in erwärmtem Terpentinöl löste und damit einen
dunkelbraunen Firniss lieferte. Die wässrige saure Flüssigkeit
wurde mit Soda beinahe neutralisirt und eingedunstet. Kin Theil
des Rückstandes gab beim Uebersättigen mit Schwefelsäure einen
Geruch ähnlich dem von Essigsäure;

aber derselbe rührte von

Ameisensäure her, denn die Lösung des trocknen Salzes gab
beim Mischen mit Silbernitrat und Erwärmen neben einem weissen

Niederschlag (bernsteinsaurem Silber) auch eine Reduction von
metallischem Silber.

Nach Entfernung der Ameisensäure durch

Eindampfen liess sich wie oben die Gegenwart der Bernsteinsäure
nachweisen.
Es zeigt sich somit zwischen dem braunrothen Harz vom

Libanon und dem Bernstein insofern eine grosse Aehnlichkeit,
als in beiden Bernsteinsäure fertig gebildet vorhanden ist und
als bei der trocknen Destillation diese Säure (neben Ameisensäure) auftritt. Daraus aber sofort den Schluss ziehen zu wollen,

dass das syrische Harz wirklicher Bernstein sei, wäre wohl kaum
A*
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zulässig, weil sich Bernsteinsäure bei sehr verschiedenen Zer-

setzungsprocessen organischer Körper bildet.
Bei dem Versuch, die Schmelzpunkte der Harze zu bestimmen, zeigte es sich, dass dieselben sich zersetzen, stark
riechende und sauer reagirende Dämpfe entwickeln und sich
dunkler färben, noch ehe sie schmelzen. Wenn also endlich das Schmelzen wirklich eintritt,

so hat man es nicht mehr

mit dem ursprünglichen Harz, sondern mit einem seiner Zer-

setzungsprodukte zu thun.

(Vergl. unten.)

Concentrirte Schwefelsäure löst die Harze, falls sie nur fein

gepulvert sind, schon bei gewöhnlicher Temperatur nach und nach
zu einer klaren braunen Flüssigkeit auf, die auf Zusatz von

Wasser einen mehr oder weniger gefärbten flockigen Körper
fallen lässt.

Salpetersäure, sowie Aetzkali, auch schmelzendes, greifen
die Harze wenig an; verhältnissmässig am leichtesten werden
die dunklen Varietäten verändert. Das Verhalten des Bernsteins
zu diesen drei Agentien ist genau das nämliche.
Um aber über die vermeintliche oder wirkliche Identität der

Libanonharze mit dem Bernstein ein Urtheil zu haben, erschien

es nöthig, auch die Elementaranalyse vorzunehmen und zugleich
das Verhalten dieser Harze

zu Lösungsmitteln zu untersuchen,

um durch letztere zu erfahren, ob die Harze vielleicht Gemenge
seien.
Das braunrothe Harz und ebenso das hyacinthrothe
löst sich

beim Kochen mit absolutem Alkohol

nur zum Theil

und gibt eine tief gelbe Lösung, aus welcher Wasser einen
schmutzig gelblichweissen Körper in grossen Flocken fällt. In
der Lösung lässt sich Bernsteinsäure nachweisen.
Der in Alkohol lösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd ver-

brannt.

0,2845 Grm. gaben 0,782 Grm. Kohlensäure und 0,317

Grm. Wasser.

Hieraus berechnen sich

Kohlenstoff 74,8 %.
Wasserstoff 12,3 „

Sauerstoff

12,9

Diese Zahlen führen zu der Formel Cs H60, welche fordert
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C 75,0
H 12,5

012,5.
Der in Alkohol lösliche Antheil löst sich auch leicht in Aether,

Chloroform, Aceton, Holzgeist, Benzol, Terpentinöl und Schwefelkohlenstoff; die alkoholische Lösung des reinen Körpers reagirt völlig neutral.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Antheil ist auch in

Aether, sogar in kochendem, unlöslich.

Die Elementaranalyse

führte zu den Zahlen

Kohlenstoff 65,3
Wasserstoff 13,0
Sauerstoff 21,7
Eine gut passende und wahrscheinliche Formel lässt sich
hieraus nicht ableiten. Ziemlich nahe kommt dem Resultat der

Analyse die Formel CsH2002, denn diese verlangt
C 64,8
H 13,5
0 21,6.
Aber bekanntlich wird bei der Elementaranalyse, namentlich
bei Anwendung von Kupferoxyd, immer etwas zu viel Wasserstoff

und häufig etwas zu wenig Kohlenstoff gefunden, während ich
0,5 Procent weniger Wasserstoff und 0,5 Procent mehr Kohlenstoff gefunden habe, als der Formel) entspricht. Um dieses Resultat erklären und doch letztere Wormel beibehalten zu können;
müsste mau annehmen, dass eine kleine Menge des löslichen

Körpers durch den Alkohol nicht ganz ausgezogen worden sel.

Von dem Harz lösen sich, je nach dessen Farbe, 36 bis
43 Procent in kochendem absolutem Alkohol auf und gilt die
erstere Zahl für die hyacinthrothen Stücke.
Der unlösliche Antheil des Harzes ist somit bedeutend kohlen-

stoffärmer und sauerstoffreicher als der lösliche. Diess führt auf
die Vermuthung, dass das lösliche Harz durch einen Oxydationsprocess (und unter Aufnahme der Elemente des Wassers) unter
Ausscheidung von Kohlenstoff in Form von Kohlensäure (oder
vielleicht auch von Bernsteinsäure) unlöslich geworden sei; z. B.
nach dem Schemä
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8 Mol. Cs H6 0=— C64H2808 7Mol. Cs H20 02 =—C056H140 014
+12 Mol. Wasser=

H2 06 8Mol.Kohlensäure = (8

+ 8Mol.Sauerstoff =

016

016

C64 H40 030

C64H40 030
Oder auch nach dem Schema:
4 Mol. C8 H6 0 = C32 H64 04 3Mol.Cs H20 02

+4 Mol. Wasser =
+ 3Mol.Sauerstoff =

= (024 H60 06

Hs 04 2 Mol.Bernsteinsäure= C8_H2 08
06
032Hr2014

C32Hr2014
Es wird wohl kaum nöthig sein, zu betonen, dass ich nicht
entfernt behaupten will, der Vorgang sei durch eine dieser Formeln ausgedrückt; sondern ich will durch vorstehende Aufstellung nur angeben, dass man sich denselben so vorstellen könne.

Es war von Interesse, dieses Harz mit dem aus der Buko-

wina stammenden Schraufit zu vergleichen.

Eine kleine Probe

(beinahe 3 Grm.) ächter Schraufit, durch Herrn Prof. Tschermak
an Herrn Prof. Fraas übersendet, war hyacinthroth, durchsichtig,

wachs- bis glasglänzend, leicht pulverisirbar, besass ein specifisches Gewicht von 1,086.

Beim Erhitzen bräunt er sich bei
270° schmilzt aber noch nicht bei 300% C. In concentrirter
Schwefelsäure löst er sich nur theilweise mit brauner Farbe.

Durch mehrmaliges Auskochen mit absolutem Alkohol lassen sich

15 Procent Lösliches ausziehen.

Die alkoholische gelbe Lösung

wird durch Zusatz von Wasser nur opalisirend, giebt aber keinen

Niederschlag. Nachdem Alkohol und Wasser durch Abdampfen
entfernt waren, wurde das rückständige gelblichgraue Harz, dessen
Menge zu einer Elementaranalyse unzureichend war, mit Salpetersäure behandelt; es wurde leicht angegriffen und lieferte eine
feste krystallinische Säure, die mit Kalkwasser keinen Nieder-

schlag gab (also keine Oxalsäure, vielleicht Bernsteinsäure). Der
in Alkohol unlösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd verbrannt.
0,334 Grm. Substanz gaben 0,968 Grm. Kohlensäure und 0,321
Grm. Wasser, woraus folgt

Kohlenstoff 79,0 %
Wasserstoff 10,6 „
Sauerstoff

10,4. ,

37
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—

Diese Zahlen stimmen gut mit der Formel Co H6 O, welche

verlangt

C 78,9
H 10,5
O0 10,5.

Diess ist dieselbe Zusammensetzung, welche Schrötter seiner

Analyse* zufolge dem Bernstein beilegt, aber auch dem daraus

mit Aether ausgezogenen Harz.

(Vergl. dagegen unten.)

Der rohe Schraufit gab mir: Kohlenstoff 76,2
Wasserstoff 8,9
Sauerstoff 14,9.

Daraus folgt, dass die in Alkohol lösliche Substanz weniger
als 76 % Kohlenstoff und weniger als 8,9% Wasserstoff enthalten muss, dass es also nicht derjenige Körper sein kann, der
den in Alkohol löslichen Antheil des braunen Libanonharzes ausmacht. Aber, wie man sieht, weicht auch der in Alkohol unlösliche Antheil des Schraufits von dem unlöslichen Antheil des

braunen Libanonharzes sehr wesentlich ab. Obgleich also dieses
Harz und Schraufit in manchen, namentlich äusseren Eigenschaften viel Aehnlichkeit zeigen, sind es doch verschiedene

Körper.
Das honiggelbe bis wachsgelbe Harz vom Libanon.

Das rohe Harz gab
dunklere Sorte

Kohlenstoff

80,5% 0

hellere Sorte

82,6

Wasserstoff 10,7
10,7
Sauerstoff
8,8
6,7
Die Zusammensetzung der helleren Sorte entspricht der
Formel C6 H24 0, denn diese erfordert C 82,7
H 10,3
O0 7,0. Allein hierauf
ist kein Werth zu legen, denn die Behandlung mit Lösungsmitteln
hat ausgewiesen, dass auch dieses Harz nur ein Gemenge zweier
verschiedener Körper ist.
Kochen nur ca. 6 Procent.

In absolutem Alkohol lösen sich beim
Die Zusammensetzung des löslichen

* Jahresbericht von Berzelius, 24. Jahrgang (1845).

Seite 598,

88

Antheils konnte aus Mangel an Substanz nicht ermittelt werden;

diejenige des unlöslichen aber gab

Kohlenstoff 74,8 %,
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 14,7,
Man erkennt, dass der Kohlenstoffgehalt genau mit demjenigen des in Alkohol löslichen Antheils des braunrothen Harzes
übereinstimmt, dass aber der Wasserstoffgehalt geringer, der
Sauerstoffgehalt grösser ist; man könnte sich daher diesen Körper
durch directe Oxydation aus jenem entstanden denken, wobei nur
ein Theil des Wasserstoffs als Wasser ausgetreten wäre. Die
Formel C4 H23 02 verlangt die Zahlen

Kohlenstoff 75,3
Wasserstoff 10,3
Sauerstoff 14,3
und diese stimmen ziemlich genau mit den obigen.

Die eben

angedeutete Beziehung wird dann ausgedrückt durch die Gleichung:
7 C8H6 0 + 11 0 oder 056 H12018 — 10H20 = (56 Ho2 08
= 4 C4 Ha3 02.

Da dieses Harz in seinem Aussehen mit dem Bernstein am
Östseestrande völlig übereinstimmt und von demselben nur durch
seine grosse Sprödigkeit verschieden zu sein scheint, so hielt es

nicht für überflüssig, auch den Wirklichen Bernstein einer
vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen.
Eine Sorte derselben, die in der Farbe mit derjenigen des

Libanonharzes, die 80,5 %, Kohlenstoff geliefert hatte, völlig übereinstimmte, gab bei der Elementaranalyse
Kohlenstoff 77,8 %/,
‘Wasserstoff 10,2
Sauerstoff 12,0.
Diese Zahlen weichen von denjenigen Schrötter’s (s. oben)
im Wasserstoffgehalt nicht erheblich, im Kohlenstoffgehalt aber
um ein ganzes Procent ab.

Von diesem Bernstein lösten sich in kochendem Alkohol

25,3 Procent. Die alkoholische Lösung wurde mit Wasser, dem
einige Tropfen Salpetersäure zugesetzt waren, vermischt, weil
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sich gezeigt hatte, dass dieser Zusatz das Zusammenballen der
ausgeschiedenen Harztheilchen beförderte.
Der Niederschlag
wurde im Iluftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet und
erschien dann völlig weiss, Dieser lösliche Antheil sintert bei

etwas über 80° C. zusammen,

wird bei 86° durchscheinend,

schmilzt aber erst bei 102° zu einem gelbbräunlichen Liquidum,

das beim Erstarren durchsichtig bleibt, weshalb der Erstarrungspunkt nicht beobachtet werden kann.

Bei 198° bräunt es sich

und entwickelt wenige Grade darüber saure Dämpfe.

Die Ele-

mentaranalyse* ergab die Zusammensetzung
Kohlenstoff 76,5

Wasserstoff 10,0
Sauerstoff 13,5.
Diese Zahlen passen gut auf die Formel CsH23 02,
verlangt
C 76,6
H 9:8

welche

0:13,6:
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand bräunte sich

bei dem Versuch, seinen Schmelzpunkt zu bestimmen, in der
oberen mit der Luft in Berührung befindlichen Schicht des Röhrchens bei 260° C., schmolz aber noch nicht bei 300% C. Es
ist also klar, dass wenn der rohe Bernstein bis zum wirklichen

Schmelzen erhitzt wird, der in Alkohol lösliche Antheil desselben
bereits in voller Zersetzung begriffen sein muss.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand lieferte die

Zahlen **;

Kohlenstoff 79,2
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 10,3, entsprechend der Formel CoH6 O0

GC 78,9
H 10,5

0:.:10:5:
* 0,309 Grm, des nicht geschmolzeuen Harzes lieferten 0,8675 Grm.
Kohlensäure und 0,280 Grm. Wasser.
** 0,409 Grm. gaben :1,188 Grm. Kohlensäure und 0,387 Grm.
Wasser.
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Diess sind, wie man sieht, dieselben Zahlen wie bei der
entsprechenden Substanz aus Schraufit. Es ist also bewiesen,
dass der in Alkohol unlösliche Antheil des Bernsteins — und

diess ist dessen Hauptmenge — und die entsprechende Substanz
aus Schraufit identisch sind.

Bei der Elementaranalyse der obigen Harze vom Libanon
und des Bernsteins habe ich auf den Schwefelgehalt dieser
Körper keine Rücksicht genommen. Nach Baudrimont beträgt.

derselbe in Bernstein 0,25 bis 0,5 Procent.* Nach Bestimmungen
von John, die in den Verhandlungen der K. K. geologischen
Reichsanstalt vom Jahre 1876, N°. 11, veröffentlicht worden sind,

beträgt der Schwefelgehalt in einem gelben durchsichtigen Harz
vom Libanon 0,36 und in einer rothbraunen .bis hyacinthrothen
Varietät ebendaher 0,56 Procent. Die mir zu Gebote stehenden

beschränkten Mengen dieser Harze erlaubten eine derartige Bestimmung nicht; auch wäre sie augenscheinlich auf das Resultat
der Analyse von keinem Einfluss gewesen. Im Uebrigen stimmen

die Resultate John’s mit den meinigen wenig überein.

IIL Prof. Hegelmaier aus Tübingen trug beijGelegenheit
der Vorzeigung frischer Exemplare von Euphorbia verrucosa Lam.,
welche durch einen sie bewohnenden, massenhaft Teleutosporen-

lager nebst Spermogonien bildenden Uromyces deformirt werden,

einige

Bemerkungen

über Rostpilze der Zuphorbia-

Arten vor.

Unsere Kenntnisse von den dieser Gruppe angehörigen, die
genannte Gattung heimsuchenden Schmarotzern sind zur Zeit
sehr fragmentarisch und müssen aus verschiedenen, einstweilen
vereinzelt vorliegenden Daten combinirt werden; wie sich aber
aus dem seither Bekannten zu ergeben scheint, sind die Euphorbien
die Wirthe einer ganzen Reihe von Uredineen, welche zwar als

solche unter einander verwandt sind, aber nicht bloss spezifisch
unterschieden werden müssen, sondern auch rücksichtlich ihrer

speziellen

Lebensweise

und

KEntwicklungsgeschichte sich ver-

* Jahresbericht von Will für 1864.

Seite 538.
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schieden verhalten, indem sie sich den biologischen Verhältnissen verschiedener, theils ausdauernder, theils einjähriger Nähr-

species angepasst haben mögen.
Der fragliche

Uromyces ist mit Wahrscheinlichkeit als

U. excavatus (DC.) zu bestimmen, indem er mit einer Form
identisch zu sein scheint, die von Decandolle (Duby botan.

gall. I. 896) als Uredo excavata benannt wurde und deren Beschreibung („hypophylla, acervalis fuscis parvulis eumerosis ....;
acervuli frequentes totam paginam occupant, sed non deformant. ...

ad Euphorbias varias praesertim in provinciis australibus“) gut
zu der vorliegenden Form passt. Das ungeheuer massenhafte
Auftreten dieses Pilzes auf den Bergwiesen der Alb in der Um-

gebung Reutlingens (z. B. auf den Holzwiesen, der Wanne, den
Glemser Hochwiesen) bildet eine der auffälligsten Erscheinungen
für den Besucher dieser Lokalitäten, indem man alljährlich die

Mehrzahl der Stauden der daselbst gemeinen Zuphorbia verrucosa von ihm befallen und in chavracteristischer Weise etwas

verändert findet.

Die Triebe entwickeln keine Inflorescenzen,

werden höher, und die — übrigens in ihrer Form und Grösse

kaum alterirten — Blätter zeigen eiv lebhaft gelbes Colorit.
Auf der oberen Fläche der letzteren erscheinen gegen Ende des

Frühjahrs

zahlreiche Spermogonien

von

orangerother

Farbe,

etliche Wochen später durchbrechen auf der Rückseite die eben
so zahlreichen Teleutosporenlager als kleine kreisrunde dunkelbraune Fleckchen die Epidermis, doch so, dass, wie dies auch
ein Theil der vorliegenden lebenden Stengel, sowie die vor-

gelegten Präparate zeigten, ältere Spermogonien in einem gewissen Stadium noch gleichzeitig mit jungen Teleutosporenlagern
auf demselben Blatt zusammen vorkommen.

Ueber den Bau der

beiderlei Gebilde und ihrer Produkte ist dem

allgemein Be-

kannten nichts beizufügen.

Wie Jedermann weiss, ist die gemeine Euphorbia Cyparissias L. (und wohl auch etliche Verwandte wie X. Esula
L.) einer äusserst gemeinen Verunstaltung unterworfen, beruhend auf dem Vorhandensein eines Schmarotzers, welcher
auf ihren Blättern in Form eines von Spermogonien be-
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gleiteten Schüsselrostes fructificirt, der sonst insgemein unter
dem

Namen

des

Aecidium

Eupherbiae Pers.

bekannt war.

Die stattfindende Verunstaltung ist in diesem Fall eine beträchtlichere als die, welche die X. verrucosa durch ihren Schmarotzer

erfährt, indem ausser dem veränderten Wachsthum der Stengel
auch die Blätter der betreffenden Stöcke in ihrer Form wesentlich beeinflusst werden, kürzer und breiter als die normalen sich
entwickeln. Auf derselben Wolfsmilch kommt aber auch eine

Rostform

vor,

welche der Formgattung Uromyces angehört

und unter dem Namen des U. scutellatus Lev.

bekannt ist;

dieser Uromyces ist schon durch gewisse morphologische Merkmale — eine unregelmässig-höckerige Sculptur

des

seiner Teleutosporen — von dem Uromyces der

HE. wverrucosa,

KExospors

welcher glatte Sporen hat, spezifisch zu unterscheiden, abgesehen
von der Frage nach etwaigen Verschiedenheiten des biologischen
Verhaltens der beiden Formen.
Man war bis vor Kurzem überzeugt und hielt es eigentlich

für selbstverständlich, dass das Aecidium der E. Cyparissias mit
seinen Spermogonien und der Uromyces derselben Pflanze in
den Entwicklungskreis einer

und

derselben

-—

autöcischen —

Uredineenspecies zusammengehören, nach Analogie verschiedener
anderer, sich

gleich verhaltender Rostpilze.

Allein vor zwei

Jahren (Hedwigia 1875, Nr. 7) wurde von Dr. Schröter die
überraschende Beobachtung veröffentlicht, dass das Aecidium
Euphorbiae Pers. vielmehr Sporen bildet, welche einen auf
Erbsen und andere Leguminosen (z. B. Lathyrus-Arten) vorkommenden Uromyces erzeugen in ähnlicher Weise, wie die
Aecidien der andern, schon nach seitherigen Kenntnissen ziemlich
zahlreichen sogenannten heteröcischen Uredineen, und dass daher
jenes Aecidium Euphorbiae einem heteröcischen Parasiten angehört, welcher seinen Schüsselrost auf Zuphorbia UCyparissias
bildet,

seine

Teleutosporenlager

dagegen

aus einem in

den

Erbsenpflanzen entwickelten Mycel hervorgehen lässt, und in
dieser
So

letztern Form

auffallend

auch

den

Uromyces Pisi Strauss

diese Angabe ist,

so

darstellt.

ist doch bei den

sonstigen Analogieen und bei der Gewissenhaftigkeit des ge-

JE
Ye

nannten Beobachters kein Grund vorhanden, ihre Richtigkeit n
Zweifel zu ziehen.

Es mag hiezu etwa bemerkt werden, dass

in den Umgebungen von Tübingen nicht bloss das allbekannte
Aecidium Euphorbiae, sondern auch der Uromyces Pisi ver-

breitet ist, dagegen der Uromyces scutellatus mindestens selten
sein muss, da es wenigstens seither dem Vortragenden nicht
gelungen ist ihn hier wahrzunehmen, obwohl er auf sein etwaiges
Vorkommen nicht unachtsam gewesen ist. Wie es sich unter
diesen Umständen mit der Lebensgeschichte des übrigbleibenden
Uromyces scutellatus verhält, muss freilich einstweilen gänzlich

dahingestellt

bleiben.

Die Möglichkeit ist ja immerhin nicht

ausgeschlossen, dass dieser Pilz doch eine autöcische Entwicklung
haben und das zu ihm gehörige Aecidium in einem Theil der
auf E. Cyparissias vorkommenden Aecidien zu suchen sein
könnte.
Was nun aber den Uromyces der E. verrucosa betrifft, so
haben wir allen Grund, ihn nicht bloss als eine Form zu be-

trachten, welche sowohl mit dem Aecidium Euphorbiae Pers.
als mit dem

Uromyces E. LEv. nichts zu thun hat, sondern

welche auch durchaus keine heteröcische Lebensweise führt, vielmehr ganz an dieselbe Nährpflanze gebunden ist. Es dürfte
kaum einem Zweifel unterliegen, dass das Mycel in der perennirenden Wirthpflanze ebenfalls ausdauert und alljährlich in die
oberirdischen

Triebe

gelangt,

um

auf

ihnen zu fructificiren.

Dass es sich aber um einen streng autöcischen Parasiten handelt,

dies wird durch zweierlei Gründe sehr wahrscheinlich gemacht.
Einmal ist die Frage nach der etwa zugehörigen Aecidiumform in Betracht zu ziehen. Der Vortragende hat in hiesiger

Umgebung bei passenden Gelegenheiten nicht versäumt, auf das
etwaige Vorkommen eines Aecidium auf E. verrucosa an solchen
Lokalitäten zu achten, wo dieselbe mit dem Uromyces massen-

haft behaftet vorkommt, muss aber gestehen, dass er noch nicht

so glücklich gewesen ist, einen Schüsselrost zu finden. Dennoch
scheint eine solche Rostform auf der gleichen Nährpflanze zu
existiren nach einer literarischen Nachricht, welche im vorigen
Jahr von einem österreichischen Beobachter (Voss, österr. bot.

—
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Zeitschr. 1876, N%. 9) gegeben worden ist.

Derselbe sah den

Uromyces der E. verrucosa in der Umgebung von Laibach auf-

treten in unmittelbarer Verbindung mit einem Aecidium, derart,
dass an demselben Stock die Aecidiumbecher und kurz darauf

noch zwischen diesen die Teleutosporenlager erschienen in einer
Combination, welche nicht wohl einen Zweifel an der Zusammen-

gehörigkeit beider in einem

Entwicklungskreis erlaubte.

Es

existirt überdies eine Angabe von Oudemans, nach welcher in

den Niederlanden ein Uromyces auf der in hiesiger Gegend
nicht vorkommenden Kuphorbia Gerardiana Jacq., welcher
möglicherweise mit dem der X. verrucosa identisch ist, ebenfalls mit einem Aecidium combinirt gefunden wurde.
Der zweite hieher gehörige Punkt betrifft die Spermogonien

des Pilzes.

Diese gehen jedenfalls den Teleutosporenlagern auf

E. verrucosa regelmässig unmittelbar voraus.

mycetologischen Erfahrungen begleiten

Nach sonstigen

die Spermogonien so

regelmässig die Aecidienfrüchte, dass sogar die

— allerdings

bis jetzt für die vorliegende Pilzgruppe nicht näher erhärtete —

Vermuthung besteht, die Aecidienfrüchte kommen unter Mitwirkung der Spermatien als männlicher Befruchtungskörper zur
Entwicklung. Es lässt sich daher auch in unserem Fall mit
Sicherheit annehmen, dass, wofern Aecidien sich überhaupt ent-

wickeln, sie dieselben Wirthpflanzen bewohnen müssen. Solche
Aecidien scheinen aber eben verhältnissmässig selten und vielleicht nur in gewissen Gegenden sich zu bilden, so dass anderwärts die Spermogonien, wofern überhaupt sie eine befruchtende

Funktion ausüben, die Rolle überflüssiger Organe spielen würden.
Der Vortragende würde es immerhin

als eine dankenswerthe

Aufgabe für hiesige Beobachter ansehen, dem etwaigen Vorkommen von Aecidien, welche ja auch in hiesiger Gegend vorhanden sein könnten, auf E. verrucosa nachzuspüreu, da nicht
leicht irgendwo der Uromyces dieser Pflanze massenhafter vor-

kommen dürfte als in der hiesigen, überhaupt für Beobachtungen
auf diesem Gebiet nicht ungünstigen Umgebung.
Der Vortragende hob in letzterer Beziehung aus der Reihe der Rostpilze
der Euphorbien noch das in den hiesigen Bergwäldern nicht
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seltene Aecidium hervor, welches die Euphorbia amygdaloides L.
bewohnt, und welches nach den Angaben von de Bary zu den

wenigen bekannten Aecidien gehört, die sich ausschliesslich
in gleichartiger Form reproduciren, d. h. bei autöcischer Lebensweise sich auf die Hervorbringung von Aecidiumfrüchten nebst

Spermogonien beschränken, dagegen Teleutosporenlager so wenig
als eine Uredo bilden.

Die Aecidiensporen dieses Pilzes (des

Endophyllum Euphorbiae) entwickeln, ähnlich denen des X. Semnervivi, durch Vermittlung eines sporidientragenden Promycels
ein Mycel, welches unmittelbar wieder Aecidien trägt.
Derselbe Vortragende zeigte einen Spross des gewöhnlichen Tannenwedels (Hippuris vulgaris L.) vor, welcher die
seltene, in ähnlicher Weise bei etlichen andern Gattungen mit

mehrgliedrigen Blattwirteln, wie Casuarina, Equisetum, mitunter
beobachtete Abnormität darbot,
Blätter von einer

dass

die

Wirtelstellung der

gewissen Höhe an durch eine

fortlaufende

Schraubenstellung ersetzt wurde.
IV. Hüttendirector Dr. Dorn in Tübingen sprach über
Asphalt und Graphit aus den Pfahlbauten in Schussen-

ried, die ältesten, vorhistorischen Produkte chemischer Thätigkeit
in Schwaben:
Der schätzbare Bericht des Herrn Revierförsters E. Frank

in Schussenried (naturwissenschaftliche Jahreshefte von 1876),
macht uns mit den sehr interessanten Kunstprodukten aus der

schwäbischen Pfahlbauzeit bekannt, indem er uns die Geräthe
und Waffen aus Stein, Thon, Holz, Knochen u. s. w. aufzählt

nnd

beschreibt,

welche

bis jetzt

in

den

Pfahlbauten

von

Schussenried aufgefunden worden sind.
Dieser Bericht spricht auf Seite 66 von einem Feuersteinmesser, welches vermittelst Asphalt in seine Fassung eingekittet war, und Seite 70 enthält folgende Mittheilung:
„ein anderes höchst interessantes Fundstück ist ein nierenförmiger 14 Cm. langer, 10 Cm. breiten und 5 Cm.
dicker, 330 Grm. schwerer noch völlig unversehrter

Klumpen Asphalt, der wohl unwiderleglich den Beweis
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liefert, dass unsere Pfahlbaubewohner Handelsverbindungen
besassen.“

Ferner ist auf Seite 69 von einem pulverförmigen Körper
die Rede, der sich in einem zerbrochenen Krügchen gefunden
habe, „und der äusserlich dem Graphit vollständig ähnelt.“
Beim Lesen des angeführten Berichts stieg in mir die
Vermuthung auf, dass der gefundene Asphalt wohl mit den

„Mengen aufgerollter Birkenrinde“ in Verbindung
stellen könnte, von denen auf Seite 62 und 63 die Rede ist.

Diese aufgerollte Birkenrinde rief mir die Verwendung ins
Gedächtniss, welche in einem grossen Theile von Russland von

der Birkenrinde gemacht wird. Sie dient nämlich als Rohstoff
für Gewinnung eines der ersten Lebensbedürfnisse der russischen
Bevölkerung, des Birkentheers (djogot). Der Birkentheer ist
dort in der Menschen- und Thierheilkunde äusserlich und innerlich vielfach im Gebrauch, wie er ja auch in unsern Officinen

als Oleum rusci gehalten wurde.

Der Birkentheer dient als

bestes Schmiermittel und ganz besonders auch zu Geschmeidig-

machung des Leders; der reine aus Birkenrinde gewonnene
Theer ist aus diesem Grunde der begehrteste und höchst bezahlte von allen aus verschiedenen Hölzern und Wurzeln gewonnenen Theerarten.

Dass die Birkenrinde der Pfahlbaubewohner zu demselben

Zweck, zur Theergewinnung gedient haben könnte, diess machte
mir schon die Form der gefundenen Mengen in Rollen
wahrscheinlich.

Die Birkenrinde ladet nämlich durch ihre aus-

gezeichneten Kigenschaften allerdings zu einer Menge von Verwendungen ein, z. B. zum Schutz gegen Wasser von oben oder
unten. Ich selbst habe daraus Dächer für leichte Bauten aus-

geführt, die an Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit unsere Dachpappendächer weit übertreffen, und die Russen schützen ihre
Holzhäuser gegen die aus dem Erdboden aufsteigende Feuchtig-

keit dadurch, dass sie unter die unterste Holzlage ihrer Blockhäuser Birkenrindenblätter legen, wie wir gegenwärtig manchmal
Bleiblätter zu dem gleichen Zweck anwenden.
Zu Fertigung von Behältnissen, die unsern Schachteln ent-
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sprechen, zu der Pfahlbau-Papeterie war die Birkenrinde gewiss
ebenso häufig in Anwendung, wie in den Häusern der russischen
ländlichen Bevölkerung, In allen Fällen aber, wo die Birkenrinde für derartige Zwecke verwendet wird, hält man sie nicht
im Vorrath, sondern man nimmt sie frisch vom Baum und be-

nützt ihre einladende Geschmeidigkeit und Biegsamkeit.

Nur

für Theergewinnung wird sie in Rollen oder Päcke gebunden
und getrocknet. Sie bildet in diesem Zustand einen stehenden
Handelsartikel (berest) und einen nicht unbedeutenden Theil
des Ertrags mancher Waldungen in Russland.
Die Rinde
wird dort auf den lebenden Bäumen verkauft, von denen dann

aus Veranlassung der Abnahme der äusseren Rinde etwa
abstirbt.
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Durch einen Schwelprocess, der vor Zeiten in mit Erde gedeckten Haufen, ähnlich unsern Kohlenmeilern, neuerlich aber
in geschlossenen blechernen Gefässen vorgenommen wird, gegewinnen die Russen den Birkentheer, dieses Material, dessen
Geruch man in Russland überall wahrnimmt; denn sämmtliches
Lederwerk riecht darnach: Sattel und Zaum und alles was damit
in Berührung kommt, Koffer und alle Kleider nehmen mehr oder
weniger von dem angenehmen Juchtengeruch an, der ganz Russ-

land parfümirt.
Dieser charakteristische

Geruch

unterscheidet aber

den

Birkentheer von allen aus andern Holzarten gewonnenen Theer-

arten, am meisten jedoch von dem natürlichen oder künstlichen

Mineraltheer.

Alle Theerarten haben aber die Eigenschaft

mit einander gemein beim Erhitzen die Kohlenwasserstoffe , aus

denen sie bestehen, nach der Höhe der Kochpunkte derselben
abzugeben, dabei immer dickflüssiger zu werden, bis sie selbst

die Eigenschaft verlieren, bei gewöhnlicher Temperatur flüssig
zu sein. So eingedickter Theer aus irgend einer organischen
Substanz erstarrt beim Erkalten zu einer schwarzen Siegellack

ähnlichen Masse: Asphalt auch Schwarzpech genannt.
Der Name Asphalt (Gummi-Asphalt) kam ursprünglich nur
dem natürlichen Asphalt vom schwarzen Meere und andern
Württemb, naturw. Jahreshefte.
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Fundorten zu.

Dieser lässt sich von dem künstlichen aus Stein-

kohlentheer gewonnenen Asphalt schwerlich unterscheiden, mit
dem

aus

Holz erzeugten

aber nicht verwechseln,

am aller-

wenigsten mit dem aus dem duftigen Birkentheer gewonnenen.

Wird die Erhitzung des geschmolzenen Asphalts irgend eines
Ursprungs fortgesetzt und gesteigert, so gehen Produkte immer
höherer Siedpunkte über, bis zuletzt eine cokesartige poröse
Masse mit dem halbmetallischen Cokesglanz zurückbleibt. Dieser
Glanz ist das einzige, worin dieser Rückstand dem Graphit
ähnelt.
Herr Revierförster Frank hatte die Güte mir von

den

Rindenrollen, dem aufgefundenen „Asphalt“ und Graphit“ Müsterchen
zu geben, mit denen ich Destillationsversuche anstellen konnte,
die meine Vermuthung hinsichtlich des Ursprungs des Pfahlbau-

asphalts bestätigten.

Dabei kann ich nicht umhiu auf die in-

teressante Thatsache aufmerksam zu machen, dass die Birkenrinde

aus den Pfahlbauten so wenig chemische Veränderung erlitten
zu haben scheint, dass sie bei der trockenen Destillation wesent-

lich dieselben Produkte liefert wie frische.
Bei den geringen Mengen, die mir von den verschiedenen
Materialien zu Gebot standen, die aber zu Erreichung eines
sicheren Resultats vollständig genügten, vollzog ich die trockene
Destillation in kleinen Glaskölbchen vor dem Löthrohr:

Bruchstücke

der

Pfahlbaubirkenrinde erfüllten beim Er-

hitzen den Hals des Kölbchens mit Theerdämpfen, die sich zu

Theer

condensirten mit allen Eigenschaften,

namentlich dem

specifischen Geruch des aus frischer Birkenrinde gewonnenen
Birkentheers.
Das Asphaltpulver, welches Herr Revierförster Frank von

dem gefundenen Asphaltklumpen abgeschabt hatte, schmolz als
ich es auf ähnliche Weise im Glaskölbehen erhitzte, und gab

Dämpfe und Condensationsprodukte, welche in allen Stücken mit
den aus der Birkenrinde erhaltenen so vollständig überein-

stimmten, namentlich in dem carakteristischen Juchtengeruch,
dass nicht der geringste Zweifel bleibt, dass der Asphalt der
Schussenrieder Pfahlbauten eingekochter Birkentheer ist, der
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aber seiner flüchtigen Bestandtheile soweit beraubt wurde, dass
der Rückstand noch Mildigkeit genug behielt, um zum Festkitten von Werkzeugen nicht zu spröde zu sein.

Ob die Pfahlbaubewohner das Einkochen ihres Birkenrindentheers blos behufs Gewinnung des Asphaltrückstands betrieben, oder ob sie die leichten flüchtigen Oele zu andern technischen oder medicinischen Zwecken auch auffingen, bleibt vorerst

als zweifelhaft dahingestellt.

Ihre

unglasirten Thongeschirre

waren jedenfalls wenig geeignet zur Aufbewahrung von rectificirtem Oleum rusci,

Wie oben angegeben, ist der letzte Rückstand, den Asphalt
bei fortgesetztem und gesteigertem Erhitzen ergibt, eine cokesartig glänzende poröse Masse, welche, wie es scheint, die Pfahlbaubewohner durch ihren halbmetallischen Glanz einlud, sie
zu Verschönerung der Oberfläche ihrer Thongeschirre zu benützen,
zu welchen Zweck sie diese Masse pulverisirten und mit dem

Wiesenkalk ihrer Sümpfe als Bindemittel zusammenrieben. Diese
Vermuthung wurde wenigstens durch die mikroskopische und
chemische Untersuchung des Inhalts des Kölbchens mit dem
„graphitähnlichen Körper“ in mir hervorgerufen.
Fassen wir das Vorgetragene zusammen,

so scheint un-

zweifelhaft:
1) dass der Asphalt der Schussenrieder Pfahlbauten Birken-

theerasphalt ist;
2) dass die Pfahlbaubewohner ihren Birkentheer selbst er-

zeugten wird durch die „Mengen aufgerollter Birkenrinde“, welche in den Pfahlbauten aufgefunden wurden,
sehr nahe gelegt;
3) der in den Pfahlbauten gefundene Körper „der äusserlich
dem Graphit vollständig ähnelt“, ist von den Pfahlbaubewohnern selbst künstlich erzeugt; er musste bei dem
wiederholten Aufwärmen des Theers oder Asphalts als
letzter Rückstand verbleiben.
Wir haben also in den genannten Gegenständen die ersten

Spuren vorhistorischer chemischer Thätigkeit in Schwaben.
mx
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Bauinspector Hocheisen aus Balingen legte 'g eo-

ynostische Längenprofile einzelner Strecken der Linie Balingen-Ebingen in grösserem Maassstabe vor, dieselben einer
eingehenderen Besprechung unterziehend, behielt sich aber vor,
wenn das ganze Profil der Linie erschlossen sein wird, hierüber
in den Vereinsmittheilungen eingehender zu referiren.
Von demselben ist ferner ein grösserer Plan der Rheincorrection von Ragatz abwärts -bis zum Bodensee (zunächst

St. Margarethen) mit Angabe der Colmationsarbeiten auf dieser
Strecke, welche letztere im Jahr 1874 ihren Anfang genommen

haben, ausgestellt. In seinen früheren Mittheilungen über Alluvionen der neuesten Zeit (Württ. nat. Jahreshefte 1872 Heft 1)
wurde von dem Verfasser darauf hingewiesen, wie eine Reihe
unserer heimischen Flüsse mittelst der in denselben zur Zeit der

Hochwasserstände enthaltenen Suspensionen zu Meliorationen versumpfter oder vom Hochwasser zerstörter Ufer und Landstrecken

henutzt werden könnten, dass sich ganz besonders günstige Resultate an derIller und den in den Bodensee ausmündenden Gewässern,

die Argen, Bregenzer Ach und vorzüglich am Rhein mittelst des
Colmationsverfahrens erzielen liessen, und dabei in sichere Aussicht gestellt, dass die durch die Hochgewässer der 60er und 70er
Jahre ruinirten Ländereien zwischen Ragatz und St. Margarethen
der mehr und mehr drohenden Verarmung entrissen und neuem

Wohlstande hiedurch entgegengeführt werden könnten.

Auch

hatte er Gelegenheit gefunden, seine Arbeit seinem früheren verehrten Vorgesetzten der Rorschach — St. Galler Bahn, dem nach-

maligen Ober-Ingenieur der Rheincorrectionsarbeiten des Cantons
St. Gallen, Herrn Hartmann, zuzustellen, und mit demselben in der
Sache weiter zu verkehren, der kurz vor seinem leider schon im

Winter 1873/74 erfolgten Tode noch die ersten Einleitungen zu
Colmationen bei Ragatz traf, die nunmehr in den Jahren 1874
und 1875 auch bei Buchs und Trübbach im oberen Rheinthal
weitere Nachahmungen gefunden, und bereits zu den über-

raschendsten Erfolgen geführt haben.
Von den überaus günstigen Erfolgen dieser Arbeiten hat
sich der Schreiber dieser Zeilen bei einer Begehung der gT0SS-

—
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artigen Rheincorrectionsarbeiten, die zur Zeit zwischen Ragatz
und St. Margarethen im Gange sind, persönlich überzeugt. Der
die Arbeiten zur Zeit leitende höchst eifrige junge Ingenieur,
Herr Wey hatte sich dort zunächst die Aufgabe gestellt, eine
Strecke Landes zwischen Ragatz und Sargans zwischen dem neuen
Hochwasserdamm und dem alten Schutzdamme, das meist nur

aus Strandboden (Sand und Gerölle) besteht, auf dem nur der

Sanddorn (Hippophae rhamnoides), und hie und daspärliche Erlen
fortkommen, mittelst der Suspensionen des in den Sommermonaten
hochgehenden Rheines aufzuhöhen, der in dieser Zeit eine Masse
fruchtbaren Schlammes, der hauptsächlich aus der Nolla und
Landquart kommt, mit sich führt. Nach genauen Messungen
enthält das Rheinwasser bis zu 42 pro Mille, im Mittel 16 pro
Mille feste Bestandtheile. Es wurden zu obigem Behufe zwischen
dem alten und neuen Hochwasserdamm eine Reihe kleinerer

Querdämme aus Kies und Sand erstellt, die mit der fortschreitenden Colmation erhöht werden sollen, und eine Ein- und Auslauf-

schleuse erbaut, die das Wasser des Rheines in einen Zuleitungsgraben längs des alten Hochwasserdammes führt, von dem aus

dasselbe in die durch die Querdimme gebildeten Abtheilungen
nach Erforderniss eingeleitet wird, und sodann das vom Schlamme
befreite Wasser am Ende der Strecke wieder in den Rhein abführt.

Nach den vorgenommenen Messungen über die eingeflossene
Wassermenge und den Schlammgehalt derselben ergab sich, dass
von Anfang Juli bis Mitte August gegen 3 Millionen Cubikfuss
=— 80,000 Cubikmeter Schlamm eingeführt und auf das dem

Rheinbett abgenommene Hinterland (Strandboden) deponirt worden
waren, was auf eine Ausdehnung von circa 90 Hectaren eine

Durchschnittserhöhung von 9 Centimetern (3 Zoll Schw. M.) ergibt.
Man beabsichtigt aber nicht blos das zwischen dem neuen

Hochwasserdamm und dem nunmehrigeu Binnendamm liegende
ausgedehnte Terrain aufzuhöhen, sondern man wird auch das

innerhalb des Binnendammes liegende Gemeindeland partienweise
abgrenzen, und auf die oben bezeichnete Weise colmiren, ja es
ist möglich, das Hinterland in einer vom Gefälle abhängigen
Entfernung von der Schleuse bis auf die Höhe des Hochwasser-

—
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dammes aufzulanden, wodurch die inzwischen ausgeführten Uferschutzbauten an Widerstandskraft bedeutend gewinnen, das ver-

heerte Hinterland aber auf weite Ausdehnung der Kultur zurück-

gegeben werden kann.
Nach den inzwischen gemachten Erfahrungen wird eine jährliche Erhöhung des Hinterlandes von 20—25 Centimeter erzielt.

Unter Berücksichtigung, dass die Auflandung mit ihrem Fortschreiten stets langsamer von Statten geht, kann mit Sicherheit
angenommen werden, dass in 20—25 Jahren die Flächen zwischen
dem neuen Damm und dem Binnendamm auf die Höhe des letz-

teren aufgelandet sein werden.
Der Einwurf aber, dass derartige Arbeiten bei uns nicht
möglich wären, ist durchaus nicht stichhaltig.

Eine Reihe unserer

Bergwasser, namentlich unserem Alptrauf entlang, und insbesondere
wieder diejenigen, die längere Strecken in den thonreichen Schichtgebilden des weissen Jura a, wie des braunen und schwarzen Jura einschneiden, wälzen zur Zeit der Schneeschmelze oder bei heftigen Gewittern eine Menge Schlamm zu Thale, welcher zur rechten Zeit

und am rechten Orte benutzt, zur Verbesserung verheerter oder
steriler Grundstücke mit bestem Erfolg benützt werden könnte.

Ein nicht uninteressantes Beispiel liegt an der Hohenzollernbahn vor.

Unterhalb des Ortes Bisingen zwischen Hechingen

und Balingen kreuzt der sogenannte Klingenbach die Baln bei
Kilom. 34 Nr. 9, beschreibt unterhalb der Bahnachse einen weiten

Bogen, kehrt eine kurze Strecke weiter abwärts wieder unter
die Bahntrace zurück und verfolgt in fortgesetzten Mäanderzügen
das enge Thalgerinne, das allenthalben durch das Wildwasser
verheert ist.

An der Stelle nun, wo

der Bach, der zur Zeit

hoher Wasserstände eine Menge feinen Schlammes mit sich führt,
die Bahnachse wieder berührt, wurde demselben ein neues Bett

gegraben und das ausgegrabene Land zwischen Correction und
Bahndamm aufgefüllt, so dass gegen den erwähnten Bogen zu,
den der Bach beim Passiren der Bahn macht, eine Art Querdamm erstellt wurde.
Die Feld- und Wiesenfläche zwischen
Bach und Querdamm war vor dem Bahnbau total verheert, und
bestand nur noch aus Sand und Gerölle. In Folge der Ausfüh-

—
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fliesst nunmehr nur noch das höchste

Hochwasser über und stösst sich an dem Querdamm; während
nun das Gerölle in dem Flussschlauche fortgewälzt wird, setzt
das Hochwasser die feineren suspendirten Bestandtheile in dem
durch den Bahndamm und Querdamm gebildeten Bassin ab, und
es hat sich in der kurzen Zeit vom Herbst 1873, in der die

den Querdamm bildende Fläche aufgefüllt wurde, bis diesen
Sommer (1877) die verheerte Feld- und Wiesenfläche schon so

hoch aufgehöht (an einzelnen Strecken 30—40 Centimeter hoch),
dass der Besitzer der Fläche (ohne all sein Zuthun) im Sommer
1875 schon Streugras abzumähen im Stande war und in diesem
Sommer auf den höheren Stellen schon ganz gesundes Futter
einheimste.

Welche Menge von erdigen Bestandtheilen aber auch die
Wasserläufe

aus unsern Keuperbergen herabführen, ist nur zu

bekannt. Ein interessantes Beispiel lieferte die bei Rottweil in
den Neckar sich ergiessende Prim, die früher in den verzerrtesten
Zickzackwendungen in den Neckar einmündete, zur Zeit des Bahnbaues aber mit dem Neckar in der ganzen Längenausdehnung
des Bahnhofes Rottweil corrigirt wurde. Bei der Ausführung
der Correctionsarbeiten fand sich das Terrain in der regel-

mässigsten Weise (Schicht für Schicht) mit feinstem Keuperboden
aufgehöht, und in einer Tiefe von mehreren Metern unter der
Wiesenfläche vis-ä-vis der nordöstlichen Ecke des Römischen

Castrum’s eine alte Lagerstelle mit Aschen- und Kohlenresten,
mit Gefässscherben und verschiedenen Broncefunden, unter anderen

eine interessante Fibula (Bärengestalt mit groteskem Menschenkopf),
die sich heute im württembergischen Alterthumskabinete, nebst einer
noch tiefer gelegenen vortrefflich erhaltenen Bronce-Lanzenspitze
befindet.

Seit jener Zeit ‚hatte sich die Aufhöhung unter un-

günstigen Verhältnissen gebildet und liefert den Beweis, wieviel
geleistet werden könnte, wenn das bei den leider zu häufig

wiederkehrenden für das Primthal verderblichen Hochgewässern

chocoladefarbige mit Senkstoffen überreich gesättigte Wasser in
sachverständiger Weise ausgenützt würde.

—
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Bauinspector Hocheisen aus Balingen legte sodann eine
vom Eidgenössischen Baubureau ausgegebene Karte der Schweiz
vor, welche die Pegelstände und Wasserabflussmengen
aller Flüsse und grösseren Gewässer der Schweiz, sowie das

Witterungsstationennetz in anschaulicher Darstellung enthält.
Die Karte im Maassstab 1: 600,000 gefertigt, welche von
Zeit zu Zeit neu ausgegeben wird, enthält in besonderem Farben-

druck alle Flussgebiete und Hauptwasserscheiden für Rhein, Aare,
Reuss, Limmat, Rhone, Inn und Tessin, sowie die Flussgebiete
und Wasserscheiden zweiter Ordnung aller grösseren Wasserläufe

in Quadrat-Kilometern angegeben.
Ferner sind von einer grösseren Anzahl Beobachtungsorten

die Wasserabflussmengen, sowie die Niederschlagshöhen verzeichnet,
indem bei jedem meteorologischen Beobachtungsort in einem etwa
8 Millimeter haltenden Quadrat die oberste Zahl das arithmetische

Mittel der jährlichen Niederschlagshöhen seit 1863/64 in Millimetern, die mittlere die grösste tägliche Niederschlagshöhe seit
1863/64 in Millimetern, die unterste das Datum dieser Nieder-

sSchlagshöhen in grünen Zahlen angibt, wogegen in einem daneben
stehenden Quadrat in rofhen Zahlen die mit einem rothen Pfeil

bezeichneten Flusspegelstationen die daselbst pro Secunde durchfliessende Wassermasse

zur

Darstellung kommt und zwar

die

oberste Zahl den maximalen, die mittlere den mittleren und die
unterste den minimalen Durchfluss in Cubikmetern mit Ausschluss

der ausserordentlichen Maxima und Minima angibt.
Bei den Seepegelstationon bezeichnet die oberste rothe Zahl die
höchst bekannte, die mittlere die gewöhnliche und die unterste
die niedrigste bekannte Seespiegelhöhe in Metern über Meer.
Hieran anreihend drückt der Vortragende den Wunsch aus,
es möchte eine ähnliche Karte für Württemberg sobald

als thunlich ausgegeben werden.

Die meteorologischen Beobach-

tungen werden sehr eingehend seit Jahren von der Centralstation

Stuttgart in den Württembergischen Jahrbüchern veröffentlicht.
Beobachtungen der Pegelstände des Bodensees werden in Friedrichshafen seit längerer Zeit angestellt und von der meteorologischen

Ze
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Centralstation gleichfalls mitgetheilt, und soviel bekannt, werden
auch in Tübingen, am Hafen zu Cannstatt, in Heilbronn, sowie

in Ulm Pegelbeobachtungen gemacht.
Es wäre daher, um die Karte anfertigen zu können, von

grossem Werthe, wenn die Pegelbeobachtungen auf sämmtliche
grössere Wasserläufe des Landes ausgedehnt würden, Wozu das
Ministerium des Innern, Abtheilung für Strassen und Wasserbauwesen, sowie die K. Eisenbahndirection und Eisenbahnbaukummission
wohl gerne die Hand bieten würden, in deren Registraturen wohl

sicher auch schon eine grosse Zahl werthvoller Beobachtungen
und Notizen vorhanden sind, die im allgemeinen Interesse in der
oben bezeichneten Weise nutzbar gemacht werden könnten. Die
meteorologische Centralstation Stuttgart wäre aber wohl am ehesten
in der Lage, die von den bezeichneten Collegien mitzutheilenden
Notizen über Pegelstände und Wasserabflussmengen unserer Flüsse
zu sammeln und auf diese Art die Frage zur Lösung zu bringen,
welcher Theil der mittleren jährlichen und monatlichen Niederschlagsmengen in unseren verschiedenen Flussgebieten durch die
grösseren Wasserläufe und Flüsse abgeführt werden, die für Auf-

gaben der Wasserbautechnik, bei Flusscorrectionen, Canalanlagen,
Ent- und Bewässerungen, Wasserversorgungen etc. von grossem
Werthe wären.
Der Vortragende reiht hieran den weiteren
Wunsch,

es möchten ausser dem Zustandekommen der für die

Wasserbautechnik höchst praktischen Karte, von der meteorolo-

gischen Centralstation für die Folge auch Mittheilungen in periodisch wiederkehrender tabellarischer Form

erscheinen, welche

enthalten sollten:

1) die mittleren monatlichen Regenhöhen und die daraus
sich ergebenden mittleren Niederschlagshöhen und Niederschlagsmengen im Monat und Jahr für die Wasserabflussgebiete unserer

Flüsse, sowie die Verdunstungshöhen und Verdunstungsmengen
in den einzelnen Beobachtungsbezirken.
2) Die mittleren monatlichen Wasserstände nach den an

unseren Haupt- und Nebenflüssen anzustellenden, (womöglich täg-

lichen) Wasserstandsheobachtungen.
3) Eine Uebersicht der in

unseren Flüssen abgeführten
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mittleren Wassermengen in der Secunde für die verschiedenen
Monate, sowie der mittleren Wassermenge für den Monat und
der auf die Fläche des Flussgebietes reducirten Abflusshöhe.
4) Eine Uebersicht der mittleren monatlichen und jährlichen
Abflussmengen unserer Flüsse nach Prozenten der in den ver-

schiedenen Flussgebieten gefallenen mittleren Niederschlagsmengen.

Anfänge hiezu sind von dem so verdienstvollen Herausgeber

der meteorologischen Mittheilungen Herrn Professor Schoder bereits
gemacht, möchte es unsern höheren technischen Behörden ge-

fallen, die noch fehlenden Pegelstationen zu ergänzen, die für
die bezeichnete Aufgabe nöthigen Notizen sammeln zu lassen
und zur Verfügung zu stellen, um mit dem gesammelten Material

eine Frage zu lösen, die in andern Ländern, wie in Frankreich,
in der Schweiz, wie auch für einzelne Flussgebiete in Norddeutschland längst im Vollzuge und für die verschiedensten hydrotechnischen Arbeiten von nicht zu unterschätzendem Werthe ist.

VI.

W. Hochstetter, K. Garteninspector in Tübingen,

trug über die sogenannten insektenfressenden Pflanzen
Folgendes vor.

Die Fragen in Bezug auf die Insektenfangenden Pflanzen
erregen mehr als je das Interesse der Naturforscher, seit der berühmte englische Gelehrte Charles Darwin diese merkwürdigen
Pflanzengebilde auch zu fleischfressenden gemacht hat — nämlich

Darwin hat die Theorie aufgestellt, dass diese Pflanzen das Fleisch
der Insekten verdauen -- ganz ähnlich wie das der Magen eines
Thieres thut.

Es gibt insektenfangende Pflanzen verschiedener Art:
1) Solche, welche an Stengel, Blätter oder Blumen eine
Menge zähen, klebrigen Schleimes aussondern, von dem kleine
Insekten gleich wie vom sogenannten Vogelleim festgehalten
werden und in Folge dessen den Hungertod sterben müssen.
Diese bilden die zahlreichste Gruppe: z. B. viele Zychnis-,

Gypsophila-Arten, Apocynum androsaemifolium und eine Legion
anderer Pflanzen,
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2) Pflanzen, welche besondere Organe besitzen, die so gestaltet sind, dass, wenn Insekten in diese hinein gerathen, sie

in Folge der Construktion dieser Organe oder wegen der Stellung
der Haare nicht wieder heraus können oder in Folge einer im

Innern dieser Organe vorhandenen Feuchtigkeit, welche von den-

selben genossen wird, halbbetäubt zurückgehalten werden. Hieher

gehören die sogenannten Schlauchpflanzen, nämlich Sarracenia,
Cephalotus, Nepenthes, Utricularia und Aldrovanda.
3) Pflanzen, die durch reizbare Blatttheile oder drüsige
Borsten Insekten fangen und so lange diese sich noch bewegen,
dieselben festhalten und erst nach dem Tode wieder frei lassen.

Dahin gehören: Dionaea, Drosera, Drosophyllum und Pingwicula. Von den zu Gruppe 1 gehörenden Pflanzen ist noch von
Niemanden behauptet worden, dass die an ihnen wie an einer
Leimruthe kleben bleibenden Insekten auch von den Pflanzen

selbst als Extraleckerbissen verspeist würden.
Die zweite Gruppe wird von Darwin schon zu Insektenfressern gestempelt. Das in den Schläuchen von Nepenthes,

Cephalotus und Sarracemia ausgeschiedene Wasser ist nach demselben keine gewöhnliche Absonderung, sondern findet mit dem
besonderen Zwecke statt, die Insekten anzulocken, damit sie dann
von dem süssen Gifte halb betäubt in den Schläuchen grausam
umkommen müssen, umihre Leichen als Futter von den betreffenden
Pflanzen benutzen zu lassen.

Wasserausscheidung findet bekanntlich bei allen Pflanzen in
Dunstform statt, ausserdem ist solche bei einer Masse von Pflanzen

aus den Blattspitzen und Blatträndern in Tropfenform nachgewiesen, z. B. bei den Blättern von Canna.

Auf welche Weise diese Thierleichen in den Schläuchen

von den Pflanzen verspeist werden, darüber ist meines Wissens
Näheres bis jetzt noch nicht mitgetheilt worden. Meine Erfahrungen bei der Cultur von Nepenthes, Sarracenia” und Cephalotus

gehen aufs Bestimmteste dahin, dass die Schläuche dieser Pflanzen,
in denen viele Insektenleichen aufgehäuft liegen, weit früher absterben, als solche, in denen diess nicht der Fall ist!
Von der dritten Gruppe endlich wird die direkte Behauptung

v1
108

aufgestellt, dass, nachdem die Insekten gefangen, die Pflanzen
da, wo sie mit denselben in Berührung sind, eine säuerliche
Flüssigkeit ausscheiden, welche mit der Propionsäure verwandt
sei, ja selbst das verdauende Prinzip des thierischen Magens,
nämlich Pepsin enthalten soll und mit Hülfe dessen die Thier-

leichen, soweit das die hornartige Körperbedeckung zulasse, zerlege und als Nahrung mit den anliegenden Zellen des Blattes
aufnehme ,— oder wie man zu sagen beliebt, gleich dem thierischen

Magen verdaue.
Zu "dieser letzteren Abtheilung gehören vorzugsweise drei
Pflanzengattungen, mit denen man manipulirt hat: das ist unser

einheimischer Sonnenthau (Drosera), der portugiesische Sonnenthau (Drosophyllum) und die Fliegenfalle (Dionaca). Bei Drosera
finden sich am Rande des Blattes lange, drüsentragende Borsten,
mit einem wasserhellen Inhalt gefüllt. Bei Drosophyllum stehen

in zwei Reihen gestellte und gestielte, klebrige, durchsichtige
Drüsen.

Die Insekten bleiben an der ausgeschiedenen, zähen

Flüssigkeit kleben und durch den fortwährenden Reiz, den das
Insekt bei seinen Bemühungen, sich zu befreien, ausübt, krümmen
sich die drüsentragenden Borsten nach Innen und tragen mit
dazu bei, das Insekt festzuhalten, zu umspannen und zu tödten.
Diese Drüsenborsten werden von den Anhängern der Fleisch-

fresser-Theorie Fühlhörner oder Fangarme genannt. Dionaea
zeichnet sich bekanntlich durch das runde mit langen, wimperförmigen Borsten besetzte Vorderstück des Blattes aus. BReizt
man die Mittelnerven oder vielmehr die auf der inneren Fläche

der Klappen befindlichen 3 Borsten zur Zeit der Vegetation der
Pflanze mit einem anderen Gegenstande, so legen sich die beiden

Klappen fest aufeinander.

Kin Insekt bedingt die gleiche Be-

wegung des Blattes, wird dabei gefangen und nicht früher losgelassen, als bis es todt ist, d. h. keine Bewegung mehr zeigt.
Seit mehr als 100 Jahren ist das bekannt; denn im September
1769 schrieb John Ellis, ein englischer Botaniker, an Linne:
„Der Bau der Blätter der Dionaea gibt zu erkennen, dass die

Natur vielleicht einiges Absehen auf ihre (der Pflanze) Ernährung
bei der Bildung ihrer Blätter gehabt haben möge u. s. w.“

—.
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Darwin hat das unleugbare Verdienst, die Reihe der Bewegungserscheinungen, die bei diesen insektenfangenden Pflanzen
stattfinden, in der neuesten Zeit besonders genau studirt und in
seiner neuesten Schrift „Insectivorous Plants“ veröffentlicht zu

haben. Er hat ganz besonders die Drosera studirt. Zugleich
hat Darwin als Erster die Ansicht ausgesprochen, dass die ge-

fangenen Insekten den betreffenden Pflanzen zur Nahrung dienen
und glaubt je an den Blättern, die ein Insekt gefangen, ein
kräftigeres Wachsthum konstatiren zu können.

Gegen diese Ernährung der Pflanzen durch solche gefangenen Insekten sprechen nach meiner Ansicht folgende Thatsachen:

1) Die Blätter der Pflanzen sind als keine die flüssige
Nahrung äufnehmenden Organe, sondern nur als die aufgenommenen Organe verarbeitende und dabei Feuchtigkeit und Gase
ausscheidenden und nur gasförmige Körper, d.h. Sauerstoff oder
Kohlensäure aufnehmenden Organe bekannt. Hier aber sollten

mit vollkommenen Wurzeln ausgerüstete Pflanzen plötzlich eine
sehr concentrirte Nahrung aufnehmen, welche Annahme schon
von vornherein an innerer Unwahrscheinlichkeit leidet.

2) Die von den Blättern gefangenen Insekten trocknen entweder aus oder sie faulen und in letzterem Falle bedingen sie

nach meiner Erfahrung nicht etwa bessere Vegetation, sondern
gerade Verderbniss der betreffenden Blattgewebe, wie ich das bei
Dionaeca und Nepenthes häufig beobachtet habe. Die Theoretiker
hingegen, welche die Blätter Insekten fressen lassen, sagen einfach, dass das Blattgewebe durch Indigestion verderbe. Bei
Drosera findet allerdings zuweilen stärkeres Wachsthum der zunächst liegenden Partieen des Blattes, vielleicht auch zuweilen
des ganzen Blattes statt.

Ist das aber etwa eine einzeln dastehende, wunderbare Erscheinung ?

Wissen wir doch, dass überall da, wo an Pflanzengeweben Reibungen stattfinden, wo ferner Blätter von Insekten

angestochen oder Eier in deren Zellgewebe gelegt werden, sofort
Zellwucherungen stattfinden. Eine solche Zellwucherung in Folge
der durch die beständige Bewegung des Insektes entstehenden
denn gerade bei

Reibung findet um so wahrscheinlicher statt;

—
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Drosera entstehen an der Stelle, wo das Insekt liegt, blasen-

förmige Aussenkungen an den Blättern.
Den wichtigsten Beweis für das Auffressen der gefangenen
Insekten suchen die Vertreter dieser Theorie darin, dass eine
vermehrte Ausscheidung von Flüssigkeit aus den Drüsen des
Blattes stattfinde und der Inhalt dieser Drüsen sich verändere.

Ist das aber ein Zeichen der Ernährung? Ist das nicht
vielmehr ein Zeichen gerade schädlicher Einwirkung, wie ihn für
das Pflanzenleben schädliche Säuren und Gase ausüben. Stelle
man Pflanzen in ein frisch angelegtes Mistbeet, schliesse man
die Fenster und betrachte dann die schädliche Einwirkung des
Ammoniaks und findet solche schädliche Einwirkung bei verwesenden Thierleichen, die in unmittelbarer Berührung mit dem

Blatte sind, nicht viel eher statt, als eine Nahrungsaufnahme
behufs der Ernährung? Ist ferner die zuckerhaltige Ausscheidung
der Blätter in Folge der Angriffe von Blattläusen nicht eine

analoge Krankheitserscheinung mit der Vermehrung der wässerigen
Ausscheidung unserer in Rede stehenden Pflanzen?

3) Es ist Thatsache, dass unter Glasglocken kultivirte Dionaca,
mit denen keine Insekten in Berührung kommen, viel kräftiger
und gesunder gedeihen, als frei Kkultivirte, die man Insekten
fangen lässt und dadurch gerade deren Blätter zum Absterben

bringt.
Fassen wir dieses Alles zusammen, so kommen wir zu dem

Schlusse, dass die Nothwendigkeit oder auch nur Nütz-

lichkeit

der Insektenverdauung

durch Pflanzen

Noch lange nicht unwiderleglich bewiesen ist — oder

Sollte die Theorie richtig sein, die alle die verschiedenen Organe
der Pflanze im Laufe der Jahrtausende ganz allmälig, je nach
dem Bedarf der Pflanze, also aus innerer Nothwendigkeit entstehen lässt — also in diesem Falle aus dem Bedürfniss, lebendige
Insekten zu fressen, ein Bedürfniss, das vor der Ausbildung dieser
Organe wahrscheinlich schon vorhanden war, aber zum Entsetzen

der betreffenden Pflanzen nicht befriedigt werden konnte, denn
die sehr zu bedauernden Blätter mussten ihre leckeren, in der
Nähe umherfliegenden oder auf ihnen umherkriechenden Braten

=
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ungenützt und ungekostet entlassen. So hat nun das innere,
heftige Verlangen bis jetzt nur die Fangarme herauswachsen
lassen. Wenn nun die Fortentwicklung in dieser Beziehung
Millionen von Jahren noch so fortgeht, dann werden die Wimpern
zu Zähnen, die Blätter zu wirklichen Mägen, die Wurzeln wahrscheinlich zu Darmkanälen werden und dann wehe der Insekten-

welt! — Bis jetzt durch die Pflanzenwelt ernährt, werden die
Rollen wechseln und die Pflanzen werden sich von den Insekten
nähren und die Insekten und überhaupt die Thierwelt die Nahrung direkt aus Luft und Erde aufnehmen.

VII.

Apotheker Fehleisen in Reutlingen sprach über

„einige alte Probleme in neuem Gewande.“

Er suchte

nachzuweisen, dass die heutige Wissenschaft vielfach noch mit
denselben Problemen beschäftigt sei, wegen deren Lösung die
Gelehrten des Mittelalters sich abmühten, wenn auch die Art
und Weise, wie und die Gründe, warum man diese Probleme

heute noch zu lösen sucht, ganz andere sind, als damals.
Wenn man z. B. bedenkt, dass für ernste und gewissenhafte

Forscher, wie: Albertus Magnus, Roger Bacon, Geber, Basilius
Valentinus u. A. die Erzeugung des

Goldes blos

um seines

Werthes willen erst in zweiter Linie oder auch gar nicht in

Betracht kam, sondern lediglich die Frage, ob man ein Metall
in ein anderes verwandeln könne, so springt die Analogie sofort
in die Augen, wenn man weiss, dass die moderne Chemie die

Frage: was ist ein Element? noch so wenig beantworten kann,

als die Alchemisten die von ihnen aufgeworfene Frage nach der
Möglichkeit Metalle umzuwandeln. Es ist nämlich eine gegen-

wärtig ziemlich unbestrittene Annahme, dass die sogenannten
chemischen Elemente, d. h. diejenigen Stoffe, welche nach dem
gegenwärtigen Stande unserer chemischen und physikalischen
Hilfsmittel nicht weiter zerlegt werden können, noch nicht jene
letzten Elemente der Materie sind, welche die heutige Atomistik
ihren Deductionen zu Grunde legt, sondern dass sie sich vielmehr
nur als verschiedene Verdichtungszustände eines und desselben

Stoffes erweisen möchten, welche Annahme von der Einheit des

—
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Stoffes in schönstem Einklange steht mit der längst erkannten
Einheit der Kraft.

Als zweites Problem behandelte Redner die Darstellung des
homuneulus, d. h. heute die Erforschung des Uebergangs
von der unbelebten zur belebten Natur.

Der Unterschied zwischen

der Herstellung eines homuneulus und dem Auffinden des Punktes,
wo die Atome zum lebenden Protoplasma sich gruppiren, ist
nicht so gross, wenn man die Ansicht vieler

hervorragender

Naturforscher theilt, dass sämmtliche heute die Erde bevölkernde

Organismen aus einer oder einigen wenigen solcher protoplasmatischer Urformen hervorgegangen sind.
Ein drittes Problem ist die Herstellung eines Lebenselixirs — heute:

die Bestrebungen der Hygiene.

Wenn es

uns gelingt, die richtige Methode der Ernährung aufzufinden,
nach welcher regelmässig die durch das Leben selbst absorbirten
Kräfte des Körpers in vollkommener Weise wieder ersetzt werden,
so haben wir unzweifelhaft ein Mittel zur Verlängerung des

Lebens über das jetzige Durchschnittsalter hinaus; die Kenntniss
über den Einfluss der einzelnen Nahrungsmittel auf den Organismus, über ihre Assimilirbarkeit und über die Art und Weise,
wie durch sie der Verlust an Kraft ersetzt wird, ist namentlich
seit Liebig bedeutend fortgeschritten und wir dürfen hoffen, das
Geheimniss der rationellsten Ernährung bald enthüllt zu sehen,
bis zu welcher Zeit es dann hoffentlich auch gelungen sein wird,
dem frechen und schamlosen Treiben der Lebensmittelverfälscher
ein Ziel zu setzen.

II. Abhandlungen.
Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische aus der Molasse von

Baltringen.
Von Pfarrer Dr. J. Probst in Essendorf.
(Hiezu Tafel TI.)

Hayfische* (Selachoidei A. Günther).
Die Reste, die sich von Hayen fossil zu erhalten vermochten, sind hauptsächlich die Zähne und die Wirbel. Die kleinen
Placoidschuppen, welche die Haut derselben bedecken, lassen sich
wegen allzu geringer Grösse nicht auffinden, und Flossenstacheln
kommen nur vereinzelt bei einer einzigen Familie (Spinacidae) vor.
Die Wirbel, welche in beträchtlicher Anzahl bei Baltringen
von dem Verf. gesammelt wurden, sind erst in neuester Zeit

vom Herrn Professor Dr. Hasse in Breslau zur Bestimmung

übernommen worden; doch ist die nähere Untersuchung bislang
noch nicht ausführbar gewesen.
Nach brieflicher Mittheilung
ergibt sich jedoch schon aus der ersten Durchsicht, dass das
* Nach dem Wunsche der Redaction werden die Reste der
tossilen Haye in III Abtheilungen in diesen Heften veröffentlicht werden, wovon die gegenwärtige die Familie der Carcharidae A, Günther
vorführt. In der II. Abtheilung werden die Lamnidae und in der III.
die Notidanidae, Scylliüdae, Spinacidae und Squatinidae nachfolgen. —
Frühere Beiträge finden sich in diesen Heften im Jahrgang 1874 und 1877.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.
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Material eine erfreuliche und seltene Mannigfaltigkeit von Hayfisch- und Rochenwirbeln darbietet.
Es wird constatirt die
Anwesenheit der Geschlechter, theilweise in mehreren Arten
von:

Ozxyrhina,
Galeocerdo,
Galeus,
Hemigaleus,
Scyllium,
Acanthias,
Scymnus,
Squatina,
und

von

den

KRochengeschlechtern:

Pristis,

Rhinobates,
Raja,

Torpedo,
Myliobates.
Wir werden wohl Gelegenheit haben, auf die Wirbel später
zurückzukommen.

Das reichste und ohne Zweifel wichtigste Material bieten
jedoch die Zähne der Squaliden dar. Die oberschwäbische Molasse

(helvetische Stufe) weist mehrere Localitäten auf, in denen eine
grössere oder geringere Anzahl derselben gefunden wurden.
Die Zähne von Ursendorf, O/A. Saulgau, erhielt ich zur Ansicht
von ‚den Herren Steudel, Elwert und Peter.

Von Siessen,

O/A. Saulgau, besitze ich selbst ein nicht unbeträchtliches Material. Von Ermingen, Stotzingen, Rammingen, sämmtlich am Südabhang der Alb, stand dem Verfasser, ausser den in

seinem Besitz befindlichen Stücken, die Sammlung des Herrn
Wetzler zu Gebot. Auch das in den öffentlichen Sammlungen

zu Stuttgart und Tübingen befindliche Material konnte untersucht

werden, wobei besonders hervorzuheben ist, dass mir durch die
Freundschaft des Herrn Professor Fraas auch die Originale

jener Zähne mitgetheilt wurden, welche Agassiz zur Aufstellung
und Begründung seiner Bestimmungen aus der oberschwäbischen
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Meeresmolasse gedient hatten.

Der Verfasser stattet hiemit

sämmtlichen Herren seinen Dank ab.

Ein sehr reichhaltiges Material (circa 60,000 Zähne) sammelte der Verfasser während reichlich 25 Jahren in den Stein-

brüchen von Baltringen und Umgegend, O/A. Laupheim, sowie in

Warthausen, Röhrwangen,
schemmern,

Schemmerberg,

Alberweiler, LangenAltheim

und

Inger-

kingen, O/A. Biberach.
Was die Bearbeitung des fossilen Materials anbelangt, so

wurden, soweit ausführbar, die lebenden Haye einlässlich und
sorgfältig nach ihrem Gebiss verglichen und habe ich der Zuvorkommenheit des Herrn Oberstudienraths Dr. v. Krauss hie-

für meinen öffentlichen Dank auszusprechen. Die Vergleichung
ist dadurch wesentlich erleichtert, dass die lebenden und miocenen Squalidengeschlechter einander sehr

nahe stehen.

Die

benützte Literatur wird im Context angeführt.
Die systematische Eintheilung wurde nach Albert Günther geordnet. Die
für die lebenden Haye wichtigsten Werke von Müller und Henle,
Aug. Dumeril und Klunzinger wurden sorgfältig beigezogen. Die
besondere Rücksichtnahme

auf letzteres Werk

(Synopsis

der

Fische des rothen Meers) rechtfertigt sich aus der mannigfachen
Verwandtschaft der Fischfauna des Molassemeers und. des rothen
Meers. Zur unmittelbaren Bestimmung der schon bekannt gemachten fossilen Zähne dienten die Werke von Agassiz (Recherches sur les poisson fossiles Tom. III); sodann von Gibbes

(Monograph of the fossil Squalidae of the United States); ferner
die Abhandlungen in Graf Münsters Beiträgen und andere Abhandlungen von Winkler und Neugeboren.

Der Verfasser richtete sein Hauptaugenmerk darauf, die
Zahnreihen der fossilen Haye, nicht blos vereinzelte Zähne,
soweit möglich nachzuweisen oder doch mit annehmbaren Gründen
zu unterstützen; bei jenen Geschlechtern, deren lebende Repräsentanten in den verschiedenen

Theilen des Rachens sehr

wenig abweichende Zahnformen besitzen,

genügte

es selbst-

verständlich, einen einzigen Zahn zu beschreiben und abzubilden.
Ein Blick auf die vorhandenen paläontologischen Arbeiten gibt
R
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hinreichende Belehrung, wieviel hier noch zu thum ist. Die
Schwierigkeit dieses Unternehmens ist, da die Zähne fast überall nur vereinzelt vorkommen, gross und muss hier vielfach auf

Nachsicht gerechnet werden.
Der Umstand jedoch, dass an
einer und derselben Localität oder an sehr nahe bei einander

liegenden fast zusammenhängenden Plätzen durch lange Jahre
hindurch sorgfältig ein sehr grosses Material gesammelt wurde,
möchte immerhin einige Gewähr dafür bieten, dass bis auf einen
gewissen Grad eine Vollständigkeit, wenn auch nicht Lückenlosigkeit des Materials erzielt worden sein dürfte und damit die
Möglichkeit einer theilweisen Rekonstruction der Zahnreihen.
Sehr werthvoll und für den definitiven Abschluss der Arbeit
entscheidend war eine persönliche Zusammenkunft und Berathuug

mit Herrn Dr. Klunzinger im Späthherbst 1875 zu Stuttgart.
Der langjährige Erforscher des rothen Meers und Verfasser der

Synopsis der Fische dieses Meeres unterzog gemeinschaftlich
mit dem Verf. das fossile Material der oberschwäbischen Molasse

einer eingehenden Untersuchung und Prüfung, wofür ich demselben meinen Dank auszusprechen mich gedrungen fühle,

Familie Carchariüdae A. Günther.
Diese

grosse

Familie

zerfällt nach A. Günther in drei

lebende Gruppen, die Carcharinen, Zygaeninen und Mustelinen.
Von den zwei erstgenannten Gruppen kommen auch fossile Vertreter in der oberschwäbischen Molasse vor;

ob auch von der

dritten Gruppe, ist zweifelhaft.
Im Gegensatz zu der später abzuhandelnden Familie der
Lamniden, die in fossilem Zustande, besonders im Tertiär, so
zahlreich und mannigfaltig zur Erscheinung kommen, sind nur
einige wenige Geschlechter aus der Familie der Carchariiden
häuflg und weit verbreitet, namentlich die Geschlechter Ga-

leocerdo, Sphyrna und auch Hemipristis.

Das Geschlecht Car-

charias selbst im engern Sinn, welches in der Lebewelt zu so

reicher Entwicklung gelangt ist, ist im fossilen Zustande bisher nur
sehr spärlich gefunden worden, Es scheint ein Vorzug der oberschwäbischen Molasse vor anderwärtigen gleichzeitigen Schichten-
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complexen zu sein, dass dieselbe auch von dieser Familie eine
grössere Anzahl von Geschlechtern und Arten aufweist. Sie

mögen wohl anderwärts auch nicht ganz fehlen, lassen sich aber
nur durch anhaltendes aufmerksames Suchen in so grosser An-

zahl finden, dass man sich von ihrer Anwesenheit voll über-

zeugen kann. Die Zähne sind nicht nur mehr oder weniger
oft sehr selten, sondern vielfach auch klein, so dass sie leicht
übersehen werden.

Gruppe A. Caracharini A. Günther.
Die Eigenschaften der Zähne dieser Gruppe sind wegen
ihrer Mannigfaltigkeit erst bei den einzelnen Geschlechtern und
Arten zu beschreiben; nur einer gemeinsamen Eigenschaft mag
Erwähnung geschehen, der innerlichen Hohlheit der Basis
dieser Zähne. Agassiz hat in seinem Werke Tom. III, Seite 300,

bei Untersuchung der innern Structur der Squaliden-Zähne seine
Aufmerksamkeit auch auf die innere Hohlheit oder Massivität*
derselben gerichtet und bezeichnet als Fische mit hohlen
Zähnen:

Hemipristis,
Galeus,
Galeocerdo,
Sphyrna,
Carcharias,
Pristiurus,

Spinazx,
Centrina,
Scymnus,
Mustelus ;

* Neue. Untersuchungen über die innere Structur der Squaliden-

zähne wurden von Dr. O0. Hertwig (Jenaische Zeitschrift 1874,
gepflogen. Die Untersuchungen beziehen sich jedoch mehr
Entwicklungen im {fötalen Zustande als auf die reifen Zähne,
für die Untersuchung des fossilen Materials kein besonderer
sich ergiebt.

S. 331)
auf die
so dass
Gewinn

—
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mit massiven Zähnen:

Notidanus,

Corax,
Carcharodon,
Lamna,
Ozyrhina,

Odontaspis,
Ötodus,
an welche sich auch die Hybodonten anschliessen.

Diese Eigenschaft ist für die richtige Unterbringung der
einzelnen fossilen Zähne unter die Geschlechter von grosser Be-

deutung. Die Hohlheit ist keineswegs nur das Merkmal eines
jugendlichen Zustandes der Zähne. Ich besitze nicht wenige
Zähne, die durch den Gebrauch so tief abyenützt sind, dass
die innere Höhlung ihrer Basis von oben herab blossgelegt
wurde; so bei Zähnen von Galeocerdo, Hemipristis, Carcharias
‚Aprion. Andrerseits kann man sich bei jungen Zähnen anderer
Geschlechter, z. B. von Oxyrhina hastalis, welche zahlreich und

leicht als junge zu erkennen sind, überzeugen, dass sie von
Jugend an massiv sind. Es will hiemit keineswegs in Abrede
gezogen werden, dass bei den allerersten Anfängen der Zahnbildung sich überall der Zustand der Hohlheit vorfindet. Allein
während bei den Zähnen der Carchariiden-Familie sich die
Höhlung zeitlebens erhält, so verwächst dieselbe bei der Familie
der Lamniden so frühzeitig, dass wegen Mangels an mineralischer Substanz eine Erhaltung solcher Zähne im fossilen Zu-

stande ausgeschlossen ist. Wenn in den nachfolgenden Beschreibungen die Kigenschaft der Hohlheit oder Massivität angeführt wird, so beruht unsere Angabe auf directer Beobachtung an zerbrochenen Exemplaren.

l. Geschlecht: Carcharias. Cuy.

cf. Müller und Henle: Systemat. Beschreibung der Plagiostomen
S. 28—49. Die Tafeln der Abbildungen sind in diesem
Werke nicht mit Nummern versehen. Albert Günther:

—

Catalogue‘ S.

357.
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Klunzinger:

Synopsis II, S. 655.

(215.)
Das Geschlecht Carcharias wird von Müller und Henle,
wie auch von A. Günther in fünf Untergeschlechter abgetheilt
und zum KEintheilungsgrund

derselben die Gestalt der Zähne

verwerthet, so dass es möglich ist, auch das fossile Material
unter die lebenden Untergeschlechter zu vertheilen. Die Charakterisirung der Zähne ist desshalb bei den‘ einzelnen Untergeschlechtern vorzubringen und sind nur wenige Bemerkungen
voranzuschicken. Die bei allen Arten dieses Geschlechts vor-

handenen Mittelzähne (Symphysenzähne) können fossil nur bei
wenigen Arten mit Grund nachgewiesen werden; dieselben sind
theils der Natur der Sache nach zu selten, theils aber auch so

klein und so wenig charakteristisch, dass man in den meisten
Fällen nicht erwarten kann, sie fossil zu finden und zu deuten.
Bei den bekannten Arten dieses Geschlechts kommt es oft vor,
dass die Zähne des Ober- und Unterkiefers in den Umrissen

wesentlich von einander verschieden sind.

Wenn dieser Fall,
was leicht möglich ist, auch bei den fossilen Thieren vorkommt,
so wird es schwer, sogar unmöglich sein, dem Irrthum zu entgehen, dass man die sehr verschiedenen Zahnformen auch ver-

schiedenen

Arten

zuweist.

einigermassen Licht geben.

Doch

kann

das Vorkommen hier

Wenn die Formen der Zähne des

Ober- und Unterkiefers nicht allzu sehr verschieden sind und

zudem in ungefähr gleicher Häufigkeit sich vorfinden, so wird
es nicht allzu gewagt sein, dieselben zu einer Art zu ver-

binden.

Wenn aber die eine Form beträchtlich häufiger oder

seltener ist, als die andere, so wird man davon abstehen müssen,
sie miteinander zu verbinden.
Dagegen sind bei diesem Ge-

schlechte die Zähne eines jeden Kiefers unter sich selbst, vorn
und hinten, in ihrer Form meist gut übereinstimmend, so dass
bei vielen Arten es genügt, einen einzigen Zahn als Repräsentanten des Gebisses zu fixiren.

Eine auffallende Ausnahme

kommt nur vor bei jenen Zähnen des Untergeschlechts Prionodon, welche an den Typus des lebenden C. (Prionodon)

glyphis sich anschliesen.
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a) Subgenus Scoliodon M. H.
Wie der Name besagt, sind die Zahnspitzen zu ihrer Basis
schief gestellt (mit Ausnahme des Symphysenzahns); an den
Rändern sind dieselben ohne Zähnelung (cf. M. H. 1. c. S. 28,
A. Günther S. 357, Klunzinger S. 215).
1. Art: €. Scoliodon Kraussi n. Sp.
Tafel I. Figur 7—11.

Die Abbildung und Beschreibung der Zähne dieses Untergeschlechts bei Müller und Henle lässt die Anwesenheit desselben in der oberschwäbischen Molasse mit Bestimmtheit er-

kennen.

Die in Figur 8 (von aussen) und 9 (von innen) ab-

gebildeten Zähne fassen wir als Unterkieferzähne auf; dieselben
sind hohl, an den Rändern ungezähnelt und schief gegen die
Basis gestellt. Auch die Grösse, die je nach der Stellung im
Kiefer zwischen 0,01 m und 0,005 m schwankt, stimmt gut mit
dem von Müller und Henle abgebildeten Sc. laticaudus überein.
Als sehr wahrscheinliche Oberkieferzähne ziehen wir hinzu die

Fig. 10 von aussen und Fig. 11 von innen abgebildeten Stücke.

Sie sind etwas weniger schief gegen die Basis geneigt und die
Hauptspitze ist mehr breitlich. Man könnte auf Grund dieser Abweichung eine eigene Art aufstellen; allein auch bei den lebenden
Arten sind Ober- und Unterkieferzähne etwas verschieden, z. B.
Scoliodon

acutus

nach

Klunzinger.

Die

von

Müller

und

Henle abgebildeten Zahnreihen des lebenden Se. laticaudus
lassen gleichfalls erkennen, dass die Oberkieferzähne etwas
weniger schief geneigt sind und ihre Spitze etwas breiter ist,
als bei den Unterkieferzähnen.

Zudem sind beide Zahnformen

in Bezug auf ihre Häufigkeit, besser in Bezug auf ihre Selten-

heit, unter sich ganz gut im Gleichgewichte, Die Deutung des
in Figur 7 abgebildeten Zahnes als Symphysenzahn rechtfertigt
sich durch die schmale und aufrechte Gestalt und seine glatt-

randige Beschaffenheit. Von den Symphysenzähnen der Sphyrna
serrata (wovon unten) unterscheidet er sich durch den Mangel an

jeder Zähnelung; von ‚den Zähnen der C. Aprion stellatus
(wovon unten) trennt ihn die kurze schmale Basis.

Rz

Ob der Scoliodon-Zahn, den Reuss aus der Kreide Böhmens

anführt, zu diesem Subgernus gehört,

müsste noch besonders

durch den Nachweis der innern Höhlung erhärtet werden. Eine
schiefe Neigung der ungezähnelten Spitze kommt noch bei so
manchen Arten, besonders auch aus der Familie der Lamniden

vor, dass dieses Merkmal allein nicht entscheidend ist.
Wir erlauben uns, diese Art dem Herrn Oberstudienrath
v. Krauss zu widmen in dankbarer Anerkennung seines zuvor-

kommenden Beistandes bei Benützung des lebenden Materials

der Squaliden in der Stuttgarter öffentlichen Sammlung.
b) Subgenus Aprion. M. H.
Die fossilen Zähne haben wie die lebenden die Form eines

„dreistrahligen Sterns“ nach der Bezeichnung von Müller und
Henle ungezähnelte, auf der horizontal sich erstreckenden hohlen
Basis senkrecht stehende, in beiden Kiefern unter sich gleichartige Spitzen. (cf. M. H. 1. c. S. 31, Klunzinger 1. c. S. 217.)
2, Art: C. Aprion stellatus n. sp.
Taf. I, Fig 1—3.

Die Zähnchen sind unter sich, wie bei den lebenden Arten,
so

übereinstimmend

und

dabei

von

so

einfacher

und sym-

metrischer Form, dass ausser des Grösseunterschieds wenige
Unterschiede zu bemerken sind. Fig. 1 (von aussen) ist eines

der kleinsten Exemplare, die ich gefunden habe, die gewöhnliche
Grösse ist die in Fig. 2, 3 (von aussen) dargestellte, somit
circa 0,007 m.
Kleinere Zähne (Fig. 1), welche nur die
Hälfte dieser Grösse erreichen, mögen theils ganz vorn in der

Symphyse, wo auch bei lebenden Arten kleine Zähne sitzen,
theils ganz hinten im Winkel des Kiefers ihren Platz gehabt

haben.

Auf ein einziges Merkmal, das jedoch nicht ausreichend

ist, um einen Art-Unterschied zu begründen, ist aufmerksam zu

machen.

Während sich bei Fig. 1 und 2 der Schmelz an der

Basis mit bräunlicher Farbe in langgezogener Linie hinzieht,
setzt derselbe bei Fig. 3 am Grund der Spitze scharf ab.

Es
kommen jedoch Uebergänge vor in der Weise, dass der Schmelz

U
‚9%

weder scharf. absetzt, noch das äusserste Ende der Basis erreicht,

sondern sich allmälig verliert.
Diese Art hat die häufigsten Zähne unter allen zum Geschlecht Carcharias zu ziehenden in der oberschwäbischen Molasse

hinterlassen; ich besitze davon mehrere Hundert. Die Häufigkeit dieses Vorkommens und die augenfällige Uebereinstimmung
mit den lebenden Aprion-Arten war vorzüglich entscheidend, von
der Ansicht Agassiz’s abzugehen, dass kaum fossile CarchariasZähne erwartet werden durften. Es ist nicht zu zweifeln, dass
diese Zähnchen auch anderwärts in miocenen Schichten sich

finden lassen und schon gefunden sein werden. Ich glaube,
dass der Grund, wesshalb sie nicht schon längst erkannt sind,
wohl nur darin liegt, dass ihre sehr einfache Form nicht genug

augenfällige Merkmale darzubieten schien (zumal wenn die Basis,
was oft vorkommt, zerbrochen ist), um dieselben von andern
kleinen Zähnen zu unterscheiden, Aber schon die innere Höhlung

weist darauf hin, dass ihnen eine besondere Stellung zukommt.
Viel seltener sind die folgenden Zähne, welche mit den eben
beschriebenen nicht in Einklang gebracht werden können.
3. Art: C. Aprion brevis N. Sp.
Taf. I,

Fig. 4.

Der Zahn ist gleichfalls senkrecht auf der Basis stehend,
ungezähnelt und hohl, aber die Basis ist viel kürzer, so dass

die Gestalt des dreistrahligen Sterns verwischt ist, dabei ist der
ganze Zahn mit Einschluss der Basis dicker und gedrungener,
Wir stellen ihn nach diesen Eigenschaften als eine Art des

Untergeschlechts Aprion dar, womit jedoch die Möglichkeit, dass
er zum nächstfolgenden Subgenus gehören könnte, nicht aus-

geschlossen ist.
Die Unterkieferzähne des Carcharias (Prionodon) albimarginatus kommen in ihren sämmtlichen Eigenschaften mit dem
Typus der Zähne des Subgenus Aprion überein, während die Oberkieferzähne nach dem Typus der Prionodonten gebaut sind. Es ist
ohne Anstand zuzugeben, dass irgend einer der unten aufzuführenden Arten von Prionodon solche Zähne des Unterkiefers zugehört
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haben könnten; man wird jedoch kaum im Stande sein, dieselben
mit Sicherheit auszuscheiden.

Ebenso sind die Unterkieferzähne
des Untergeschlechts Hypoprion in ihren Umrissen von dem
Charakter der Zähne des Untergeschlechts Aprion nicht zu unterscheiden, worauf wir sogleich zu sprechen kommen. Diese Un-

sicherheit der Bestimmung betrifft. jedoch nur die Species
A. brevis, nicht auch die Art A. stellatus. Letztere Zähne sind
in so grosser Anzahl vorhanden, dass sie durchaus nicht als
Unterkieferzähne irgend einer andern Carcharias-Art aufgefasst
werden können, da sämmtliche fossile Arten von Carcharias an

Häufigkeit des Vorkommens entschieden nachstehen.

c) Subgenus Hypoprion M. H.
Die Oberkieferzähne haben glatte schiefstehende Spitzen;
die Basis zeigt eine grobe Zähnelung , bestehend in zwei bis
drei grossen Zacken. Die Unterkieferzähne weichen beträchtlich

ab, sind gerade, schmal,
MM HL c. 8. 34.)

ungezähnelt auch an ihrer Basis.

4. Art: C. Hypoprion singularis n. sp.
Taf. TI, Fig. 5, 6.

Die in Fig. 5 von der Innenseite und in Fig. 6

von der

Aussenseite dargestellten Zähne zeigen die schiefgestellte glatte
Spitze und grobe Zähnelung ihrer Basis, und stimmen mit den
Oberkieferzähnen des lebenden HM. Macloti und hemiodon gut
überein; nur besitzen die lebenden eine um das Doppelte beträchtlichere Höhe. Durch die grobe Zähnelung an der Basis
erinnern sie auch an eine später zu

beschreibende

Art

von

Notidanus, unterscheiden sich aber von letzteren ganz bestimmt
durch ihre innerliche Höhlung, den scharfen Ausschnitt des
Schmelzes an der‘ Innenseite und durch die ganz anders gebaute
Wurzelbasis. Schon das Vorhandensein eines Nährloches auf

der Innenseite der Wurzel (Fig. 5) schliesst sie mit Bestimmtheit von dem Geschlecht Notidanus aus.

Einige Aehnlichkeit

mit dem Geschlecht Galeus ist vorhanden;

aber

die Ueber-

einstimmung mit dem Untergeschlecht Mypoprion ist weit augen-

-—
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fälliger. Die Unterkieferzähne sind bei den lebenden Arten
stark von der Form der Oberkieferzähne abweichend, wie oben
angegeben. Wenn sie bei den fossilen auch so beschaffen
waren, was leicht möglich ist, so tragen sie den Typus des
Untergeschlechts .Aprion und werden sich von demselben im
vereinzelten Zustande nicht unterscheiden lassen.
Wir weisen
ausdrücklich auf die Zähne der fossilen Art Aprion brevis hin.
Auch nach der Seltenheit des Vorkommens wäre es leicht mög-

lich, dass dieselben nichts anderes sind, als die Unterkieferzähne von Hypoprion singularis, welche zu den ganz seltenen

Erfunden der oberschwäbischen Molasse gehören.
d) Subgenus Prionodon M. H.

(cf. 1. c. S. 36—49. Klunzinger S. 218.)
Dieses Untergeschlecht zählt unter den lebenden weitaus
die meisten Arten. Müller und Henle beschreiben deren 19,

A. Günther 22 Species.

Fossil sind dieselben nach den bis-

herigen Veröffentlichungen auffallend selten; die schwäbische
Molasse weist jedoch eine nicht unbeträchtliche Anzahl auf. Es
mag leicht sein, dass einzelne Zähne mit den allerdings sehr
benachbarten Formen des Geschlechts Galeocerdo einerseits und

Sphyrna andrerseits zusammengeworfen wurden; erst dadurch,
dass man in den Besitz einer. grösseren Anzahl von unter sich

übereinstimmenden Zahnformen gelangt, vermag man sich von

dem wirklichen Vorhandensein dieses Untergeschlechts zu überzeugen, besonders, wenn auch solche Zähne sich vorfinden, die
den lebenden Arten sehr nahe stehen, wie dies in der That der

Fall ist.

Wie der Name besagt, sind die Zähne dieses Unter-

geschlechts an den Rändern gezähnelt.

Das gilt jedoch nicht

ganz ausnahmslos; besonders bei dem lebenden C. Prionodon

Glyphis sind die Zahnformen gemischt; die Oberkieferzähne
dieser

Art sind an den Rändern gezähnelt, von dreiseitiger
etwas schief stehender Form; bei den Unterkieferzähnen stehen

die drei bis vier vorderen Zähne aufrecht, sind spiessförmig
ungezähnelt, an der Spitze scharf schneidend und meisselförmig
sich ausbreitend; in ihren unteren Theilen gegen die Basis sind
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diese Zähne im Querschnitt rundlich.

Die weiter nach hinten

stehenden Zähne des Unterkiefers nähern sich sodann der Form

der Oberkieferzähne. Während jedoch die Bezahnung mit so
beträchtlich abweichenden Formen bei dem C. Prionodon Glyphis ganz vereinzelt in der Jetztwelt dasteht, war sie in der
Vorwelt viel häufiger. Agassiz sah sich veranlasst ein eigenes
Geschlecht G/yphis zu bilden und demselben Zähne aus dem

Londonthon

von

Bristol

(Glyphis

hastalis Ag.)

zuzutheilen.

Graf Münster stellte eine G/yphis umgulata nach Zähnen aus
dem Wiener Becken auf; Gibbes eine Gyphis subulata nach
amerikanischen Zähnen. Wir werden finden, dass in der oberschwäbischen Molasse dieser Typus ebenfalls gut vertreten ist.
Wir halten jedoch nicht für nöthig, geradezu ein neues GeSchlecht aus ihnen zu machen, sondern möchten in dem umfang-

reichen Untergeschlecht Prionodon zwei Typen

unterscheiden,

nämlich den Typus der gewöhnlichen, in der Jetztwelt am zahlreichsten vertretenen Zähne, den wir den "Typus von C. Prionodon

Lamia

nennen;

und

den

Typus

von

C.

Prionodon

Glyphis.
@x.

Typus von Carcharias Prionodon Lamia.

Zähne hohl, ziemlich flach, dreieckig mit sanftem oder
schärferem Einschnitt an der Hinterseite, gezähnelt, gegen die

Basis geneigt oder aufrecht stehend.
5. Art: Prionodon similis u. sp.
Taf... 1, "Fig. 12—19.

Während die Fische der bisher abgehandelten lebenden
Untergeschlechter nur in ganz grossen Sammlungen sich find/en
und man sich zur Vergleichung mit den Abbildungen begnügen
muss, steht überall für die Prionodonten der weit verbreitete,‘ im
Mittelmeer lebende Carcharias Prionodon Lamia zu Gebot. Kine

Vergleichung dem den Zeichnungen bei Müller und Henle und a
mehr mit dem Stuttgarter Exemplar liess erkennen, dass ein sehr
ähnlicher Fisch, wenigstens was die Zähne anbelangt, in der schwäbischen Molasse gelebt und nach der nicht unbeträchtlichen Zahl
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der Zähne, die hier abgelagert sind, keineswegs zu den Seltenheiten
gehört habe. Der Symphysenzahn, Fig. 12, stimmt mit dem entsprechenden Zahn des Stuttgarter Cabinets selbst in seiner etwas
unregelmässig und verkrümmt aussehenden Form ganz gut überein.
Dann folgen im O berkiefer zunächst minder grosse Zähne, Fig. 13,
die auch beim lebenden Fische am Vorder- und Hinterrand eine

sanftwinklige Einbuchtung zeigen; dann grössere Zähne, die bis
gegen 0,02 m gross werden (Fig. 14 von aussen und Fig. 15

von innen); am Vorderrand fehlt jede Einbuchtung, am Hinterrand ist ein seichter Bogenausschnitt vorhanden; ganz nach
hinten werden die Zähne wieder kleiner, Fig. 16, und der Winkelausschnitt wieder schärfer. Die Zähnelung erstreckt sich bei
allen Zähnen über den ganzen Umfang, ist jedoch gegen die
Basis etwas gröber, als gegen die Spitze zu. An keinem Zahn
kann bemerkt werden, dass, was bei Galeocerdo gewöhnlich ist,
die grösseren Zacken der Basis für sich wieder mit Zähnelung
versehen sind.
Die Beschreibung und Abbildung der von Agassiz unter der
Bezeichnung Galeocerdo Egertoni aus dem Tertiär von Maryland
untersuchten Zähne, stimmt in den Umrissen gut mit unseren
Fig. 14, 15 überein. Allein Gibbes, dem eine grosse Anzahl
dieser Zähne aus der nämlichen Localität zu Gebote stand, hebt

ausdrücklich hervor (]. c. S. 13), dass ihre Wurzel sehr dick
und tief sei, was auf unsere Art durchaus nicht passt.

Die

Wurzeln der Zähne von Baltringen sind eher dünn als dick zu

nennen und stimmen auch in dieser Beziehung mit dem lebenden

C. Lamia überein. Sie sind hohl, gehören desshalb nicht zum
Oeschlecht Corax, wo Agassiz den amerikanischen Zähnen even-

tu611 eine Stellung offen hält.
\ Besondere Beachtung verdienen die Zähne Fig. 17—19.
Sie‘ stehen auf der Wurzelbasis aufrecht, sind symmetrisch, g&amp;ezähnelt, gegen die Basis verliert sich die Zähnelung. Man möchte

gnäist sein, dieselben als eigene Art zu betrachten, zumal eine
lel „de Art C. Pr. lömbatus ganz ähnliche nur etwas schmälere
Zähne besitzt. Allein es liegt noch näher, sie mit CU. similis
zu verbinden. Bei dem lebenden sehr analogen Thiere (C. Lamia)

5

ST
en

SS

sind die Zähne des Unterkiefers gleichfalls fast ganz aufrecht
gestellt und schmäler, als die Oberkieferzähne. Der kleine Zahn,
Fig. 17, könnte von einem jungen Individuum herrühren, könnte
jedoch auch ein Symphysenzahn des Unterkiefers sein. Mit Ausnahme der verminderten Grösse stimmt er mit den in Fig. 18 von

aussen und Fig. 19 von innen abgebildeten Zähnen in allweg überein.
6. Art: Prionodon speciosus N. sp.
Taf. I, Fig. 20; 21.

Zähne von ansehnlicher Grösse, 0,02 m hoch und 0,015 m

lang (in der Längenachse des Thieres); die Spitze steht etwas
schief auf der Basis; Vorderrand und Aussenseite sind wellig

gebogen; Hiuterrand in stumpfem sanftem Winkel ausgeschnitten;
Zähnelung an der breitlichen Spitze fein, an der Basis des Hinter-

randes etwas gröber, aber nicht doppelt gezähnelt.
Die Entscheidung fällt nicht ganz leicht, ob man diese
seltenen Zähne, Fig. 20 von aussen, Fig. 21 von innen dargestellt, zu dem Geschlechte Galeocerdo oder zu dem Untergeschlecht

Prionodon ziehen soll, da nach beiden Seiten hin Verwandtschaften vorhanden sind. Die lebenden und fossilen Arten des
Geschlechts Galeocerdo zeigen jedoch einen sehr beschränkten
Formenkreis in Betreff ihrer Zähne und bei allen ist der Winkel

des Ausschnitts am Hinterrand scharf und zugleich die Länge

der Zähne gegenüber der Höhe überwiegend, oder wenigstens
das Gleichgewicht haltend.

zu.

Beides trifft bei unsern Zähnen nicht

Dagegen ist der Formenkreis der Prionodonten-Zähne ein

sehr weiter und insbesondere kommen Zähne mit einem stuverpfen
Ausschnitt an der Hinterseite bei überwiegender Höhe ‚gegenüber
der Länge, bei mehreren, den fossilen Zähnen auch“ im Umriss
ziemlich nahe stehenden Arten vor, z. B. bei Pr. Dussumieri,
sorrah und andern. Auch die Basis der Zähne ist kräftiger,

als sie bei Galeocerdo-Zähnen gleichen Umfangs zu sein pflegt
und der Schmelz auf der Innenseite (Fig. 21) in ziemlich hoch

hinaufreichenden Bogen ausgeschnitten; eine Eigenschaft, die wir
nicht bei allen, aber doch bei vielen Zähnen des Untergeschlechts
Prionodon finden.

Doch erreicht die Basis nicht die Stärke,
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wie bei

den hintern Zähnen von €. Prionodon ungulatus, wo

von unten die Rede sein wird.

7. Art: C. Prionodon deformis n. Sp.
Taf. I, Fig. 22 von aussen, 22b von innen,

Zähne sehr in die Länge gezogen, Spitze niedrig und abgestumpft. Auf der langsam ansteigenden Vorderseite erhebt sich eine
durchscheinende, scharfe, schwach gezähnelte Kante; die Hinterseite in etwas mehr als einem rechten Winkel ausgeschnitten,

ist gröber gezähnelt an der Basis, übrigens bei allen Exemplaren
abgebrochen. Basis mittelmässig kräftig, hohl. Der Schmelz
ist anf der Aussenseite breit aufgetragen, auf der Innenseite
stellt er nur ein schmales Band dar.

Diese sehr seltenen Zähne (ich besitze nur drei mehr oder

weniger zerbrochene Stücke) verdienen wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften immerhin hervorgehoben zu werden; möglich, dass anderswo besser erhaltene Exemplare gefunden sind, oder
gefunden werden. Wenn auch der hintere Theil der Basis des Zahns
abgebrochen ist, so erkennt man aus der ganzen Anlage desselben,

dass hier die Entwicklung in der Länge (Breite) besonders zur
Geltung kommt. Als eine anomale Verkrüppelung lässt sich der
Zahn nicht auffassen, weil auch die andern Exemplare überemstimmend diesen Bau zeigen. Eine Verbindung mit den Zähnen
von Galeocerdo latidens Ag., die auch sehr in die Länge gezogen
sind, geht nicht an wegen der Form und Stellung der Spitze;

ortsst. die Spitze scharf, lang, sehr schief nach hinten geneigt,
der Winkelausschnitt der Hinterseite spitz; hier die Spitze abgestumpf kurz, fast aufrecht, wenige Linien hoch und der Winkelausschnitt an der Hinterseite nicht spitz.

Fast noch sonderbarer

gestaltet sich der Zahn von der Imenseite (Fig. 22b); der
Schmelz ist der ganzen Basis entlang auf ein schmales Band

reducirt und die kurze niedrige Spitze noch unansehnlicher, als
von der Aussenseite betrachtet.

In dem weiten Rahmen der

Prionodonten lassen sie sich am besten unterbringen, obwohl unter
den lebenden Arten keine nahestehende Form bekannt ist.
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8. Art:

C. Prionodon modestus n. sp.
Taf. I, Fig. 23, 24.

Zähne, an den Rändern bis zur Spitze hinauf mit, für die

geringe Grösse derselben (0,006 m.), starken und dichtgedrängten
Zahneinschnitten versehen, die an dem hintern Basalrand noch

schärfer hervortreten.

Auf der Innenseite bildet der Schmelz

einen hohen steilen Bogen (Fig. 23). Die Zähne sind mehr platt
als dick, auch die Basis nur mässig stark.

Der Hinterrand ist

bei den zwei abgebildeten Exemplaren in wenig scharfem Winkel

ausgeschnitten, bei andern Exemplaren noch sanfter; der Vorderrand ohne Ausschnitt.
Die Zähne erinnern in vielen Merkmalen, in den Umrissen
und in der Grösse, wie auch in der reichlichen Zähnelung der
Spitze, an den lebenden €. Prionodon melanopterus und unterscheiden sich eben dadurch von Sphyrna serrata, mit welcher
sie in der Grösse übereinkommen.

9. Art: C. Prionodon angustidens n. sp.
Taf. I, Fig. 25, 26.

Die Aehnlichkeit dieser Zähne mit den in Figur 20 und 21
dargestellten des C. Prionodon speciosus ist nicht zu verkennen. Die
geringere Grösse würde zu einer Artabtrennung- für sich allein
durchaus nicht genügen. Allein der Vorderrand steigt bei unserer
Art fast in ganz gleichmässig schiefer Flucht auf, während er

bei Prionodon speciosus verschiedenartige Krümmungen zeigt. Die
Aussenseite von Fig. 25 hat nicht die welligen Unebenheiten
der letztgenannten Art; der Winkelausschnitt an der Hinterseite
ist nicht so stumpf und die Zähnelung an der Basis der Hinter-

seite merklich gröber und die Spitze gegen die Basis schiefer
gestellt. Die Basis selbst ist nur mässig verdickt, auch die
Spitzen sind merklich schwächer und dünner, als bei den später
zu beschreibenden, zu Prionodon ungulatus gehörigen hinteren
Zähnen. Die Höhe verhält sich zur Länge der Zähne so, dass
sie mehr Uebereinstimmung mit dem Untergeschlecht Prionodon
als mit dem Geschlecht Galeocerdo haben. Sie sind nicht sehr
Württemb, naturw. Jahreshefte.
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selten. Die nächstverwandten Formen unter den lebenden sind
Carcharias sorrah und hemisorrah M. HA.

6.

Zähne vom Typus des lebenden C. Prionodon glyphis.

Das Vorhandensein der von Graf Münster als G4yphis ungulata bestimmten Zähne aus dem Wiener Becken ist nach der

Beschreibung und guten Abbildung desselben (Heft VII der Beiträge, S. 22, Taf. II, Fig. 19) für die oberschwäbische Molasse
gesichert.

Die Bestimmung des Grafen Münster fixirt jedoch nur

einen einzigen Zahn, ohne über die Beschaffenheit der übrigen
Zähne eine Andeutung zu geben. Halten wir an der von ihm mit

Recht angenommenen Analogie mit dem lebenden Carcharias glyphis
fest, so sind bei diesem, nach der Beschreibung und Abbildung
von Müller u. Henle, nur die 3—4 vordern Zähne des Unterkiefers

von einigermassen unter sich und mit den beschriebenen fossilen

Zähnen übereinstimmender Form; der Rest der Zähne des Unterkiefers und die sämmtlichen Oberkieferzähne weichen in ihren
Formen ab und müssen abweichen; denn solche nach innen
geneigten Zähne können nur an der Spitze des Kiefers ihren

Platz gehabt haben. Die weiter zurück an den Seiten des Kiefers
befindlichen müssen anders geformt und gestellt gewesen sein.
So finden wir es auch bei andern Hayfischgeschlechtern.

Die

Geschlechter Lamna, Ozyrhina, Odontaspis haben zum Theil sehr
ähnliche Zähne, wie diejenigen, die bei dem Carcharias glyphis an der
Spitze des Unterkiefers stehen, so ähnlich, dass eine gewisse
Aufmerksamkeit dazu gehört, um unter der erdrückend grossen Zahl
der ersteren, die letzteren nicht zu übersehen. Allein nur die 2—3

Zähne an der Spitze des Unter- und Oberkiefers zeigen diese

Form, die seitlich im Kiefer stehenden nehmen auch bei ihnen
eine seitliche platte Gestalt an mit einer Neigung nicht nach
innen, sondern nach hinten.
In der Zahnreihe des lebenden Carcharias glyphis folgen auf die
vordern Zähne, des Unterkiefers, welche die Gestalt des „Meissels“

zeigen, ebenfalls seitlich geneigte, schwach gezähnelte Zähne;
der Oberkiefer hat lauter schief stehende, gyezähnelte im Umriss
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dreiseitige Zähne, wie Carcharias gangeticus und Lamia (M. H.
l.c. 8.40). Wir dürfen desshalb wohl mit Bestimmtheit erwarten,
dass sich an die wenigen, nur im vordern Theil des Unterkiefers
befindlichen Zähne, die bisher von dem tertiären Fische bekannt

gemacht worden sind, ebenfalls eine ganze Reihe anders geformter Zähne angeschlossen haben, welche der Form der Carcharias-Zähne in ihren Umrissen im Allgemeinen entsprochen
haben werden.

Wenn wir nun unter dem fossilen Material uns

nach solchen Zähnen umsehen, so kann man, nach unserem Dafürhalten, nicht fehlgreifen. Sie finden sich fossil in der That vor
und zwar in einer Anzahl, die der Analogie mit den lebenden

recht gut entspricht und hiemit eine erwünschte Stütze für die
Richtigkeit der Auffassung darbietet. Es ist jedoch unausweichlich für die Molasse Schwabens einige weitere Arten noch aufzustellen. Wir bemerken nur, dass alle diese Zähne, auch die

spiess- oder meisselförmigen, innerlich hohl sind, wie unser Material an nicht wenigen Stücken zeigt.

Das ist ein neuer Beleg

für die Richtigkeit der Münster’schen Bestimmung.
10. Art: C. Prionodon ungulatus Münster.

(ef. Beiträge Heft VIT, S. 22, Taf, II, Fig. 19.)
Taf. I, Fig. 27—31.

Die Basis der vorderen Zähne des Unterkiefers (Fig. 27)
hat eine dreifach abgetheilte „klauenförmige“ Gestalt; über der
Basis ist der Zahn im Querschnitt rundlich plump. Auf beiden
Seiten der breitlichen Spitze zieht sich eine Scharfe Schneide
eine Strecke weit herab, die sich vom Zahn deutlich abhebt.

Sie ist nicht bei allen Exemplaren gleich lang; an dem abgebildeten ist sie länger, an andern gleich lang, wie an dem von
Graf Münster abgebildeten Zahn von Neudörfl. Der Schmelz

reicht auf der Aussenseite weit herab, legt sich. noch ein Stück
weit auf die divergirenden oft ungleich langen Aeste der Basis;
an der Innenseite dagegen reicht er nicht weit herab und erreicht

nicht den nach innen stark vorspringenden angeschwollenen Theil
der Basis. An zerbrochenen Fxemplaren tritt die innere Höhlung
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hervor, die umfangreich ist und ziemlich hoch in die Spitze

hinaufreicht.
An diese Zähne schliesst sich zunächst als Uebergangszahn
die Form Fig. 28 (von innen) an. Der Zahn ist nicht nach
innen geneigt, sondern nach hinten. Die scharfe Schneide zieht
sich bei ihm vorn und hinten vonder Spitze bis zur Basis hinab;
bei andern Exemplaren reicht sie jedoch nur bis zur Hälfte. Die
Basis ist verletzt und zeigt die Höhlung; wenn sie unversehrt
ist, zeigt sie eine starke Anschwellung nach innen, aber keine
beträchtliche Ausdehnung von vorn nach hinten.

Da sich von

dieser Zahnform nur drei Exemplare gefunden haben, während
von der vorhergehenden elf, so kann man daraus einigermassen

das Zahlenverhältniss bei den Zahnformen im Kiefer abnehmen,
zumal sich auch bei der nächstfolgenden Art das gleiche Zahlenverhältniss herausstellt. Da die Zahnform Fig. 27 weit vorn im

Unterkiefer stehen musste und die spärlichen Zähne Fig. 28,
von deren Form keine kleineren niedrigeren Exemplare sich vor-

finden, durchaus nicht zureichen, um die Zahnreihe auszufüllen,
so müssen nach Analogie des lebenden Carcharias glyphis die weiteren Zähne des Unterkiefers und die Oberkieferzähne noch gesucht werden. Nach dem Vorkommen in Baltringen kann. kein
Zweifel bestehen, dass die in Fig. 29—31 abgebildeten Zähne
hieher gehören. Diese kräftigen Zähne, welche in ihren dreiseitigen Umrissen die Form der Prionodonten tragen und dem
lebenden Carcharias glyphis nicht ferne stehen, sind rings gezähnelt;
die hintere Seite ist winklig ausgeschnitten; auf der Basis der
hintern Seite wird die Zähnelung merklich gröber. An der Innen-

seite (Fig. 29, 31) reicht der Schmelz viel weniger weit herab,
als auf der Aussenseite (Fig. 30). Die Wurzel springt nach
innen in sehr starker Wölbung vor und birgt eine entsprechend
grosse Höhlung. Diese beträchtliche Verdickung der Basis, an
welcher auch die Spitze des Zahns theilnimmt, ist das augenfälligste Merkmal, welches diese Zähne von dem Geschlecht
Galeocerdo unterscheidet. Auch bei den schon beschriebenen
Arten Prionodon speciosus und angustidens erreicht sie diese Dicke

nicht. Die Spitze ist wellig geschwungen. Das Zahlenverhältniss
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der aufgefundenen Zähne ist so beschaffen, dass der Combination
sämmtlicher drei Zahnformen zum Gesammtgebiss keine Schwierig-

keit im Wege steht.

Gegenüber der Zahl der fossilen Vorder-

zähne sollte die Form der fossilen hinteren Zähne des Unterkiefers

und der ÖOberkieferzähne allerdings noch etwas zahlreicher sich

vorfinden.

Allein auch bei den Geschlechtern Lamna, Odontaspis

und Oxyrhina ist unverkennbar eine relative Ueberzahl der fossil
gefundenen Vorderzähne gegenüber den hinteren vorhanden. Der
Grund mag darin liegen, dass den Vorderzähnen die meiste
Arbeit obliegt, dieselben sich desshalb rascher ersetzen, rascher
zum Ausfall und damit auch relativ zahlreicher

zur Ablagerung

in den Meeresschichten gelangen, als die im Kiefer weiter zurückstehenden Zähne.
11. Art:

€. Prionodon armatus n. sp.
Taf. I, Fig. 32—36.

Diese Art darf mit der vorhergehenden, trotz vieler Ueber-

einstimmung, nicht zusammengeworfen werden.
Der vordere Zahn (Fig. 32) hat zwar an seiner Basis die

ähnliche dreigetheilte Gestalt wie die vorhergehende Art, ist
jedoch schlanker; auch die Spitze, an welcher die schneidige
Kante am obern Theil nicht fehlt, ist schlanker.

Diese Kigen-

schaft ist durchgreifend; sie findet sich nicht blos bei allen
9 Exemplaren, die ich habe, sondern auch bei den andern Zahnformen, welche mit diesen vorderen Zähnen zu verbinden

sind.

So entspricht der den Uebergang vermittelnde Zahn (Fig. 33)
(von innen) ganz gut dem an gleicher Stelle befindlichen von
Fig. 28, ist jedoch sichtlich schlanker. Die schneidende Kante
auf der Vorder- und Hinterseite der Spitze reicht hier nur bis

zur Hälfte des Zahns herab; die Basis springt, stark anschwellend,
nach innen vor.

Ich besitze von Baltringen drei Stücke von

dieser Zahnform.

Als Zähne des Oberkiefers und des Restes

des Unterkiefers lassen sich in Verbindungbringen die Fig. 34—36.
Sie weichen bei sonst ähnlichen Formen von den entsprechenden

der vorhergehenden Art dadurch ab, dass sie zierlicher, weniger
kräftig sind; sodann dass die Zähnelung, wie über die ganze
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Spitze hin, so auch am hintern Ausschnitt gleichmässig fein ist
Doch soll nicht verschwiegen werden, dass Uebergänge von der

feineren gleichmässigen Zähnelung zu einer gröberen, wenigstens
an der Basis, vorhanden sind.

Auch bei ihnen springt die Wurzel

stark nach innen vor und zieht sich der Schmelz auf der Innen-

seite hoch hinauf zurück (Fig. 35), wie auch die Spitze wellig
geschwungen ist. Alle drei Zahnformen sind an der Basis hohl.
Das Zahlenverhältniss sämmtlicher Zähne ist in absoluten und

relativenZiffern fast ganz übereinstimmend mit der vorhergehenden

Art.

Wegen des numerischen Gleichgewichts und entsprechender

Grösse könnte man geneigt sein, dieselben mit Prionodon ungulatus
in der Weise zu verbinden, dass sie einem andern Kiefer angehören. Damit würde man jedoch die Analogie der lebenden

Fische verlassen; denn diese besitzen die spiessförmigen Zähne
nur in dem Unterkiefer allein.

Viel spärlicher ist das fossile Material gefunden bei einigen
weiteren Arten, die aber dessungeachtet zu dieser Gruppe zu
ziehen genügender Grund vorhanden ist.
12, Art: €. Prionodon tumidus n. sp.
Taf. I, Fig. 37—39.

Diese Zähne sind ganz ausgezeichnet durch ihre geringe

Grösse bei ganz aufflallender Entwickelung der Dicke.
Die aufrechte an den Rändern schneidende stumpfliche Spitze

Fig. 37 (von innen) zeigt die angeschwollene Basis, die im Verhältnisse zu seiner geringen Grösse dicker ist, als bei irgend
einem andern Squaliden. An der Aussenseite zieht sich der
Schmelz viel weiter herab, als an der innern.

Ein anderes zer-

bruchenes Exemplar, das um weniges grösser ist, zeigt die starke
Höhlung; hiedurch wird die Unterbringung unter das Geschlecht
Carcharias gerechtfertigt; es finden sich aber auch ‚die damit
zu verbindenden seitlichen Zähne, Fig. 38 von innen, Fig. 39
von aussen.

Es ist die gleiche Entwickelung in die Dicke vor-

handen, das gleiche Vorspringen der Basis nach innen; die Zähne
sind rings zart gezähnelt, am Basalausschnitt wenig stärker, als
an den übrigen Theilen der Krone.
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So lang ich im Besitz nur eines einzigen Zahns dieser
Form war, glaubte ich denselben als einen Symphysenzahn am
liebsten einer Galeocerdo-Art auffassen zu sollen. Galeocerdo
arcticus besitzt einen sehr dicken und stumpfen Zahn in der

Symphyse. Allein als mehrere Exemplare sich gefunden hatten,
zeigte sich diese Annahme als unstatthaft; denn die Symphysenzähne des lebenden Galeocerdo sind im Oberkiefer und Unter-

kiefer verschieden gestaltet, richten sich aber in jedem Kiefer
immer nach einer Seite, entweder nach rechts oder nach links,
So dass, wenn unsere fossilen Zähne wirklich Symphysenzähne

wären, dieselben alle entweder nach rechts oder alle nach links
sich wenden müssten.

Das ist aber in der That nicht der Fall.

Die beiden abgebildeten Zähne haben verschiedene Richtung, obgleich sie scheinbar nach einer Seite schauen; denn der eine ist
von innen, der andere von aussen abgebildet.

Sie können auch

nicht als solche Zähne aufgefasst werden, die in der hintersten
Ecke des Kiefers ihren Platz gehabt haben (wo allerdings kleine
Zähne vielfach sitzen) aus dem Grunde, weil sie, wie Fig. 39
und einige andere Exemplare zeigen, die Spuren eines starken
Gebrauchs aufweisen. Das kommt bei den Squaliden nur bei
Zähnen vor, die weiter vorn ihren Sitz haben; kommt auch nicht
bei Symphysenzähnen vor, welche an der Arbeit sich am wenig-

sten betheiligen. Den Ausschlag aber, dass hier eine selbstständige Art von Prionodonten vorliege, gibt das Mitvorkommen
der Form Fig. 37, welche diesen Zähnen zugleich ihren Platz
bei jenen Prionodonten anweist, die nach dem Typus von G7yphis
gebaut sind.
13. Art: C. Prionodon Baltringensis n. sp.
Taf. I, Fig. 40—42,

Die gleichen Gründe, welche für die vorhergehende Art angeführt wurden, sind auch für die Selbstständigkeit dieser Art
giltig. Die in Fig. 41 von aussen und Fig. 42 von innen dargestellten Zähne können aus den schon angeführten Gründen
nicht als Symphysenzähne irgend einer andern Art oder eines

andern Geschlechts gelten, können auch nicht im Winkel des
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Kiefers ihren Platz gehabt haben. Auch bei dieser Art lässt
sich die aufrecht stehende Zahnform, die mit Wahrscheinlichkeit
an der Spitze des Kiefers ihren Platz hatte, ausfindig machen
(Fig. 40). Die gesammte Gestalt spricht bestimmt für die Zusammengehörigkeit mit den mehr seitlich stehenden Zähnen, Fig. 41,
42. Alle drei Zähne haben ausser der gleichen sehr mässigen
Grösse von 0,01 m. eine gleichartig entwickelte Basis; sie
springt nach innen vor, aber immerhin nicht so stark wie bei

der vorhergehenden Art, ist jedoch kräftig und lässt nicht zu,
dass man sie mit den nur in der Grösse mit ihnen überein-

kommenden Zähnen der Sphyrna serrata Münster zusammenbringt.
Von letzteren unterscheidet sie auch die Eigenschaft, dass der
Vorderrand keinen Ausschnitt zeigt, sondern in ziemlich gerader
Flucht ansteigt. Die Spitze und der Vorderrand sind schwach,
die Basis des Ausschnittes am Hinterrand grob gezähnelt. Der
Schmelz reicht auf der Aussenseite viel weiter herab, als auf der
innern, wodurch sie wieder von Sphyrna serrata sich unterscheiden, aber in guter Uebereinstimmung sich befinden mit den
andern von uns beschriebenen Prionodontenzähnen aus der Gruppe

der nach dem Typus von Glyphis gebildeten. Der Zahn Fig. 40
ist an seiner Spitze glatt und schneidend, ‚an der Basis lässt
sich eine schwache Zähnelung wahrnehmen. Die Zähne sind
etwas häufiger, als die der vorigen Art und hohl,
Schliesslich müssen wir noch eines leider zerbrochenen Zahns

Erwähnung thun, der wohl zu den seltensten der Molasse gehört.
Ein Bruch an seiner untern Seite lässt die innere Höhlung wahr-

nehmen. Diese Eigenschaft schliesst ihn von den Lamna-Zähnen
aus und weist ihn zu den Carchariiden. Die Spitze ist gerade

gestreckt, nicht schief nach hinten gerichtet, ein Anzeichen, dass
er vorn im Kiefer seinen Platz hatte;

eine scharfe Schneide,

wie wir sie bei Prionodon ungulatus und armatus kennen
gelernt haben, zieht sich an beiden Seiten der schlanken Spitze
herunter, etwas tiefer, als bei den angeführten zwei Arten, aber
nicht bis zur Basis.

Das auffallendste Merkmal des Zahns ist

jedoch eine Anschwellung ungefähr in seiner Mitte, soviel der
fragmentäre Zustand zu erkennen gestattet; sie erstreckt sich
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rings um den Zahn herum auf eine Länge von c. 0,004 m., auf
der Innenseite am stärksten, aber auch deutlich auf der Aussen-

seite.

Eine Verkrüppelung oder Missbildung ist nicht wahrzu-

nehmen.

Wir wagen jedoch nicht

andere Zähne mit ihm in

Verbindung zu bringen, da alle Anhaltspunkte dazu fehlen; müssen
uns auch enthalten, ihn zu benennen und abzubilden.

Mit Vorführung dieser Arten ist das Geschlecht Carcharias,
soweit sich Reste in der schwäbischen Meeres-Molasse bisher

gefunden haben, erschöpft.

Von dem Subgenus Physodon, das

auch in der Lebewelt nur in einer einzigen Art vertreten ist,
liessen sich entsprechende Zähne nicht auffinden. Manche Zähne
haben sich noch gefunden, die nicht gut unter die vorstehenden
13 Arten untergebracht werden können, die aber theils zu spärlich gefunden sind, zum Theil zu wenig charakteristische Merkmale erkennen liessen, um sie zu berücksichtigen.
2, Geschlecht: Galeocerdo.

Müller u. Henle S. 59.

(A. Günther 1. c. S. 377; Klunzinger 1. c. S. 223.)
Taf. I, Fig. 43, 44.

Zähne: hohl, rings gezähnelt; Hinterrand scharf ausgeschnitten, die Basis am Hinterrand grob und doppelt gezähnelt;
Spitze stark nach hinten geneigt; Basis nur mittelmässig stark,
wie auch der Zahn; die Länge über die Höhe vorherrschend
oder derselben gleich, unter sich sehr ähnlich geformt sowohl
im Unterkiefer als im Oberkiefer, nur der Symphysenzahn zeichnet
sich durch geringere Grösse und abweichende Form aus.
Wir begnügen uns, zu constatiren, dass die beiden von

Agassiz aufgestellten fossilen Arten dieses Geschlechts:
1. Galeocerdo aduncus Ag.,
3,

»

latidens Ag.

(ef. 1. c. S. 231, Taf. 26, Fig, 24—28),
auch in der oberschwäbischen Molasse, und zwar zahlreich sich
vorfinden. Den Unterschied zwischen beiden Arten scharf fest-

zuhalten und jeden einzelnen Zahn mit Bestimmtheit der einen
oder andern zuzutheilen, wird kaum möglich sein. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Verschiedenheit des Verhält-
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nisses zwischen Höhe und Länge der Zähne.

Dieses Verhältniss

ist jedoch schwankend und finden allmählige Uebergänge statt.
Die Unterscheidung ist aber dessungeachtet zweckmässig, sofern
die Endpunkte der Zahnformen hiemit bezeichnet werden. Die
Grösse der Zähne ist sehr variabel. Ausser den stattlichen Zähnen,

die wir als bekannt voraussetzen können (cf. Quenstedt, Petre-

factenkunde, Taf. XV, Fig. 2. Gibbesl. c. Tab. XXV, Fig. 54—62),
kommen auch solche vor, die nur die Hälfte, oder nur ein Drittel

der Grösse erreichen,

Sie sind jedoch in gleichen Proportionen

wie die grossen gebaut und stammen ohue Zweifel von jungen
Exemplaren. Auch von Galeocerdo latidens finden sich kleine
sehr in die Länge gezogene Zähne, die in Grösse und Umrissen
dem Geschlechte Loxodon M. H. (cf. 1. c. S. 61) gleichen; aber
sie sind nicht glatt wie letztere, sondern an den Rändern gezähnelt. Eine Zahnform schien sich bei den beiden Arten nicht
einreihen lassen zu wollen. Es kommen, wiewohl selten, Zähne
vor, die ganz die Eigenschaften dieses Geschlechts haben, aber

auf ihrer vordern, nicht winklig ausgeschnittenen Seite auffallend
verkürzt, abgestutzt sind, so dass der Vorderrand fast senkrecht
abfällt; sie haben dadurch ein auffallend unsymmetrisches Aussehen (Taf. I, Fig. 43). Allein ich überzeugte mich an einem
recenten Kiefer des Galeocerdo arcticus in der Stuttgarter Sammlung,
dass die in der hintersten Ecke des Kiefers stehenden Zähne

ganz dieselbe Gestalt haben, somit kein Grund zur Artabtrennung
vorliege. In Fig. 44 stellen wir ein ganz anomal aussehendes

Zähnchen dar, das durch Vergleichung mit dem lebenden Galeocerdo tigrinus sich als Symphysenzahn einer Galeocerdo-Art zu
erkennen gibt, wobei wir unentschieden lassen, welcher Art dasselbe zugehören möchte. Der Winkelausschnitt ist bei demselben
ganz SO stumpf wie bei dem lebenden '"Thier; die Dicke bei
letzterem bedeutender.

3. Geschlecht: Galeus Cur.
(cf. Müller u. Henle.‘

S. 57, 58.)

A. Günther 1. c. S. 379.

Im Unterschied von Galeocerdo ist bei diesem Geschlecht

die Spitze der Zähne glatt und befindet sich nur gegen die Basis,
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besonders auf der Hinterseite eine meist ausgezeichnete Zähnelung.
Die lebenden und fossilen Zähne sind von geringer
Grösse und hohl.
1. Art: Galeus affinis n. sp.
Taf. I, Fig. 64—70.

Von dieser Art liessen sich die Unter- und Oberkieferzähne
erkennen; die Symphysenzähne, welche unzweifelhaft nicht gefehlt haben, aufzufinden, ist mir nicht gelungen.
Die Zahnformen des Unterkiefers, welche nach Vergleichung
mit dem lebenden Galeus canis in der Stuttgarter Sammlung
diesem sehr ähnlich ist, ist abgebildet in Fig. 66

von aussen

und Fig. 67 von innen. Nur wenige Exemplare erreichen eine
bedeutendere Grösse und Stärke; die gewöhnliche Grösse ist die
in den beiden Figuren dargestellte 0,005 m; es kommen aber

auch noch beträchtlich kleinere Zähnchen vor, die ohne Zweifel,
wie bei dem lebenden Fische weit hinten in der Ecke des
Kiefers ihren Platz hatten. Diese sehr zierlichen Zähne, die
trotz ihrer Kleinheit keineswegs sehr spärlich zu finden sind,

(ich besitze deren mehrere Dutzend) sind auf der Vorderseite
glatt und stehen ziemlich schief auf ihrer Basis; die hintere
Seite weist einen starken Winkelausschnitt;

da, wo der Aus-

schnitt beginnt, starren 3 bis 6 scharfe, für die geringe Grösse
des Zahns sehr ansehnliche Nebenspitzen, deren Zahl sich bei
den kleinsten (und hintersten) Zähnen auf 2 reducirt. Die am

weitesten oben stehende Nebenspitze ist zugleich die grösste;
die andern werden nach unten allmälig kleiner.

mässig stark und hohl.

Die Basis ist

Beim lebenden Galeus canis sind die

vordern Zähne des ÖOberkiefers von den übrigen etwas abweichend

gebaut; ganz entsprechende Formen finden sich auch fossil, die
mit allem Rechte als die vorderen oberen Zähne des fossilen

Fisches angesehen werden dürfen, cf, Fig. 64 von innen, 65 von

aussen.

Diese Zähnchen stehen mehr aufrecht auf ihrer Basis,

als

zuvor

die

beschriebenen;

der Ausschnitt am

Hinterrand

bildet einen stumpferen Winkel und es finden sich auch, wie bei

den lebenden, an der Basis der Vorderseite einige kleine, aber

—

scharfe Zäckchen.
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Die weiter zurückstehenden Zähne des Ober-

kiefers gehen dann allmählich in die Form der Unterkieferzähne
über. Winklers Galeus Malzani von Sternberg in Mecklenburg

(cf. Archiv des Vereins, 1875 S. 110, Taf. II, Fig. 6—9) ist
deutlich unterschieden von unserer Species besonders dadurch,
dass bei ersterer die Zäckchen des Hinterrandes nicht gegen

die Hauptspitze sich hinaufziehen, sondern nur dem Basalrand
zukommen.
2. Art: Galeus tenwis n. Sp.
Taf, 1, Fig. 68—70.

Die Zähnchen sind kleiner und seltener als die vorige Art;
in ihrer allgemeinen Erscheinung stimmen sie am besten mit
dem Geschlecht Galeus. Der Ausschnitt an der Hinterseite

schneidet tiefer ein, die Spitze ist desshalb noch dünner, als bei
Galeus affinis. Die Zähnchen an der Basis, deren nur wenige,
2—3 sind, (Fig. 68 von aussen, 69 von innen), reichen nicht

so hoch hinauf, sind überhaupt wenig entwickelt. Als einen
Repräsentanten der etwas abweichenden Form der vorderen Oberkieferzähne betrachten wir Fig. 70. Die Spitze steht aufrechter
auf der Basis; die Zähnelung am hintern Theil entspricht den
Merkmalen dieser Art gut; am Vorderrand der Basis ist keine

Zähnelung zu bemerken, doch ist hier ein kleines Stück der Basis

weggebrochen.
3. Art: Galeus cristatus n. Sp.
Taf. I, Fig. 71.

Der einzige an der Basis verletzte und seine Höhlung
zeigende Zahn gibt sich durch die Zähnelung des Hinterrandes
bei glatter Spitze als zum Geschlecht Galeus gehörig zu er-

kennen. Aber derselbe ist viel grösser und überhaupt robuster
gebaut als irgend ein Zahn der beiden vorhergehenden Arten,
besonders an seiner Basis dick.

Die Zähnelung am Hinterrand

zählt 9 Zäckchen, welche unter sich nicht so frei von einander

abstehen, wie bei Galcus affinis sondern dicht zusammengedrängt
sind. Sie erinnern durch diese Zähnelung an das zur Familie der

—
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Scyllien gehörige Geschlecht Güinglymostoma;

aber hier‘ ist

Hinterseite und Vorderseite gleichmässig gezähnelt; auch ist an
unserem Zahn nicht das erste, sondern das zweite Zäckchen das

stärkste.

4. Geschlecht Hemipristis Ag. = Dirhizodon

Klunzinger.
cf. Agassiz 1.c. S. 237. Fig. 18—30 und Klunzinger1. c. II S. 224 (664).

Agassiz hat für die miocenen Squaliden das Geschlecht
Hemipristis als das einzige ausgestorbene dieser Formation aufgestellt und zwei Arten als Hemipristis serra und paucidens bezeichnet; ‚die letztere Art wurde jedoch (nach Gibbes 1. c.

S. 14) von ihrem Urheber selbst zurückgenommen.
Dem Herrn Dr. Klunzinger in Coseir gelang es in ganz
neuer Zeit eines Hayes aus dem rothen Meer habhaft zu werden,

bisher in einem einzigen Exemplar, dessen Gebiss auffallende
Aehnlichkeit und Uebereinstimmung mit den fossilen Zähnen von

Hemipristis zeigt. Das Unicum befindet sich. in der Stuttgarter
Sammlung N°. 1640 unter dem Namen Dirhizodon elongatus
Klunzinger, das wegen seiner Flossenstellung und der Spritzlöcher in die unmittelbare Nähe von Galeus, jedoch als besonderes Geschlecht eingereiht wurde. Sobald ich das Gebiss
dieses Fisches im Herbst 1873 zu Gesicht bekam, erkannte ich

die überraschende Aehnlichkeit mit den Zähnen von Hemipristis,
die in Europa und Amerika so weit verbreitet sind, und durch
ihre Gestalt so sehr in die Augen fallen; es war mir sofort

klar, dass ein lebender Repräsentant des für ausgestorben gehaltenen Geschlechts, wenn auch als grösste Seltenheit, sich vor-

gefunden hatte.
Vor der Kenntniss dieses Fisches war ich geneigt,

die

Zähne des Geschlechts Hemipristis mit dem Jugendgebiss des
Carcharias (Prionodon) glaucus in nähere Verbindung zu bringen.
Müller und Henle stellen das Gebiss dieses Hayes dar, sowohl
im ausgewachsenen Zustand (in welchem er sich von dem
Typus der Prionodontenzähne, mit seiner Zähnelung über die

ganze Spitze hin nicht unterscheidet), als auch im Jugend-

—

zustand (pullus und juvenis).
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Im Stadium des juvenis findet

bei einer Anzahl von Zähnen, besonders bei

den Oberkiefer-

zähnen gute Uebereinstimmung statt mit Hemipristis serra und
imStadium des pullus mit denen von Hemipristis paucidens, Andere
Zähne dieser Jugendzustände weichen jedoch ab und lassen mit
den fossilen nur eine entferntere Aehnlichkeit wahrnehmen.

Es

ist immerhin nicht an sich zu verwerfen, dass Zahnformen, die
in der Lebewelt in einem vorübergehenden Stadium des Lebens

auftreten, in früheren Erdperioden selbstständige Arten gewesen
sein könnten. Allein durch die Auffindung des Dirhizodon
elongatus ist eine viel augenfälligere Analogie zu Tage gekommen, die sich nicht blos auf einzelne Zahnformen erstreckt,
sondern auf alle.

Die genauere Betrachtung und Untersuchung liess beobachten,
dass in dem Rachen dieses Fisches sehr verschiedenartige Zähne
nebeneinander vorkommen. In geringerem Grade besteht ein
Unterschied zwischen Ober- und Unterkieferzähnen, in weit
grösserem Grade aber zwischen den vordern und hintern Zähnen
der Kieferäste.
Der Contrast zwischen den vordersten und
den hintern Zähnen wird durch eine Anzahl unter sich selbst
verschieden geformter Uebergangsformen ausgeglichen. Die von
Agassiz unter dem Namen Hemipristis paucidens begriffenen Zähne
sind nichts anderes, als diese Uebergangsformen und wurde
desshalb diese Species mit Recht zurückgezogen, wenn man die
Art serra, auf welche die zahlreichsten Zähne entfallen, aufrecht erhalten will.‘ Gibbes glaubt nun (l. c. S. 14), dass die
Zähne von der Form des Hemipristis paucidens dem Unterkiefer, diejenigen von der Form des Hemipristis serra, dem Oberkiefer zugehören;
allein das Gebiss des lebenden Thiers legt eine andere Com-

bination nahe.

Die Zahnform (Hemipristis serra Ag.) stellt sich

nämlich etwas vor der Mitte des Kieferastes bei dem lebenden
Fische ein. Die vordersten Zähne mit den Zahnformen in Ver-

bindung zu bringen, welche den Typus von Hemipristis tragen,
und als solche zu erkennen, war ohne das lebende Thier ver-

gleichen zu können, unmöglich, weil sie zu sehr abweichend gebaut sind.

Nachdem aber die ganze Zahnreihe

am lebenden

—
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Thiere vor Augen lag, konnte es nur angenehm überraschen,
dass unter dem Material, das die oberschwäbische Molasse darbietet, auch diese Formen sich unzweifelhaft vorfanden. Bei Beschreibung der Species werden die einzelnen Zähne berück-

sichtigt werden.

Die Vebereinstimmung der fossilen Erfunde

und des lebenden Fisches ist, was das Gebiss anbelangt, eine so
grosse, dass kaum etwas zu wünschen übrig bleibt, ohne: dass
jedoch eine Identität der Art ausgesprochen werden könnte,
Was die Benennung des Geschlechts anbelangt, so glauben
wir den alten von Agassiz aufgestellten Namen beibehalten zu
sollen, womit auch Dr. Klunzinger sich einverstanden erklärte.

1. Art: Hemipristis serra Ag.
cf. Ag. S. 287 Taf. XXVII, Fig. 18—30.
Taf. I, Fig. 49—57,

Der vorderste Zahn jedes Kieferrastes, den wir in Fig. 49

darstellen, ist klein, mehr nadelförmig als spiessförmig oder
halbkegelförmig und von andern kleinen Zähnen, besonders auch
aus dem Geschlecht Zamna, hauptsächlich dadurch zu unterscheiden, dass er schief nach innen auf seiner Basis steht,
wie auch beim lebenden Thiere diese kleinen Zähne sich stark
nach innen gegen den Rachen neigen. Es ist übrigens kein

Symphysenzahn; diese ist, wie auch Dr. Klunzinger bemerkt,
zahnlos. Der Schmelz zieht sich an der Aussenseite viel weiter
hinab, als an der innern.

racteristischer, Fig. 50.Der nächstfolgende Zahn ist sowohl grösser als auch cha-

nach einwärts gekrümmt.

Die Hörner seiner Basis sind wenig

entwickelt, wodurch er sich von glyphis-artigen Zähnen unterscheidet; nach innen springt die Basis zwar vor, aber nicht

plump, sondern zusammengedrückt schmal, wieder im Gegensatz
zu den letzgenannten Zähnen. Die Spitze ist ähnlich wie bei
Prionodon armatus im Querdurchschnitt _rundlich; auch die
Schneide, die von der Spitze an ein Stück abwärts zieht, fehlt
nicht. An der Aussenseite zieht sich der Schmelz viel weiter
hinab, als an der innern Seite; eine Nebenspitze ist an diesem

—

Zahn nicht zu bemerken.
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Die innere Höhlung,

welche auch

diesen Zähnen zukommt, ist dreiseitig. Die zusammengepresste
Basis und starke Neigung nach innen schliesst eine Verwechslung mit Prionodon ungulatus und armatus, die gleichen
Eigenschaften und die innere Höhlung, sowie der rundliche
Querdurchschnitt, mit Lamna-Zähnen, aus.
Der Zahn, Fig. 51, ist durch den Gebrauch abgenützt und
lässt desshalb die Höhe und nähere Beschaffenheit der Spitze
selbst nur theilweise erkennen. Er bildet aber sichtlich einen
Uebergang von Fig. 50 zu Fig. 52. Seine Basis wird etwas
breiter und wendet sich nicht mehr rein nach innen, sondern
schon etwas schief nach hinten und besonders befinden sich
unten an der Seite des Zahns zwei übereinander, nicht nebeneinander stehende Zäckcheh. Schon damit, wie durch die ander-

weitige Form des Zahns gibt sich zu erkennen, dass derselbe
nicht zu Zamna gehört.

Das obere Nebenzäckchen ist

grösser, als das ganz leichte untere.

etwas

Die Schneide, die sich

von der Spitze eine Strecke weit nach unten zieht, ist noch zu

einem guten Theil an dem abgebildeten
Entsprechende Zähne finden sich auch

Exemplar erhalten.
bei dem lebenden

Hay vor.

Fig. 52 (von der Seite) zeigt schon eine seitlich gewendete
Form.

Die Spitze wird mehr breitlich.

Kine scharfe Schneide

zieht sich hinten und vorne an den Rändern weit, aber nicht
ganz bis zur Basis herab.

Am untern Theil des Zahns stehen
hinten und vorn je drei Zäckchen über einander, wovon das
oberste das grösste ist, die beiden andern kleiner werden. Die
Basis springt kräftig nach innen vor und der Schmelz ist auf

der Innenseite in ziemlich hohem Bogen ausgeschnitten. Die
Zahnform, die Agassiz ehemals mit dem Namen Hemipristis paucideus
fixirte, tritt hier schon unverkennbar heraus und setzt sich in
dem nächstfolgenden Zahn, den wir beschreiben werden, noch
weiter fort. Von einer Verwechslung mit Lamna kann hier
keine Rede mehr sein. Fig. 53 (von innen) hat im Umriss nach
die ähnliche Gestalt wie die vorhergehende Figur, aber an der
Hinterseite befinden sich 7 Zäckchen;

auf

der Vorderseite
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beginnen die Zäckchen ebenfalls in ungefähr gleicher Höhe; dann
kommt eine Stelle die glatt ist, dann ganz unten noch einmal

einige Zäckchen.

Die Unterbrechung in der Zähnelung der

Vorderseite kann wohl individuell sein; überhaupt kommen bei
diesen Uebergangszähnen, wie ich aus weiteren fossilen Zähnen
ersehe, manche kleinere Differenzen vor, wie das wohl in der
Natur der Sache, d. h. der Stellung, welche die Zähne einnehmen, liegt. Der hervorstehende glatte Theil der Spitze ist
noch ziemlich gross.

Wenn die Figuren 49—51 die vorderen

Zähne darstellen und Fig. 52 und 53 die Uebergangszähne, so beginnt mit Fig. 54 die Reihe der unter dem Namen Hemipristis serra
längst bekannten fossilen Zähne. Mit Ausnahme der hier nicht

mehr umfangreichen obersten glatten Spitze ist der Zahn hinten
und vorn kräftig gezähnelt, hinten gröber als vorn.

Der Zahn

ist im‘ Umrisse schlank, dreiseitig und gegenüber den vorhergehenden Formen platt; doch springt die Basis an der Imnenseite einigermassen noch hervor.
Die Unterkieferzähne des
lebenden Hayes bewegen sich nun von hier an, somit etwas vor

der Mitte des Kiefers bis an den Winkel desselben, in diesem
Formenkreise, nur dass sie etwas grösser und erst gegen hinten
niedriger werden. Auch die Mehrzahl der fossilen Zähne weist

diese Gestalt auf, wobei sie theilweise noch etwas platter und
breitlicher (länger) werden, wie die Figuren 55, 56 und 57 darstellen (sämmtlich von aussen). Die Oberkieferzähne weichen
von den Unterkieferzähnen einigermassen ab, wenn auch nicht

sehr bedeutend. Sie werden merklich breiter, wie Fig. 55,b
(von innen) zeigt, sowohl bei dem lebenden Hay, als bei den
gefundenen fossilen Zähnen.

Die noch folgenden Figuren 56,hb (von aussen) und 57, b
(von innen) stehen gegen das Ende des Winkels des Oberkiefers, was insofern mit einer gewissen Bestimmtheit gesagt
werden kann, als auch bei dem lebenden Hay die Oberkieferzähne in dieser Region die gleiche Eigenthümlichkeit zeigen.
Die hervorstehende glatte Spitze nimmt nämlich eine andere
Richtung an; anstatt in der Achsenrichtung des Zahns geradeWürttemb. naturw. Jahreshefte.

1878.
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aus zu gehen, neigt sie sich nach hinten; in Fig. 57, b nimmt
der ganze Zahn diese gebückte Form an; er stand ohne Zweifel
weit hinten in der Ecke des Kiefers. Sämmtliche Zähne sind hohl.
Wie wir schon im Verlauf der Beschreibung bemerkt haben,
sind mit Vorführung der fossilen Zahnformen zugleich die hauptsächlichsten Zahnformen

des lebenden Fisches

characterisirt. *

Bei den letzteren finden sich allerdings noch manche feinere
Nuancirungen vor in den Uebergängen von einem Zahn zu dem

andern, die wir in fossilem Zustande nur theilweise vor Augen
führen konnten, was

nicht auffallen kann.

Doch möchte die

vorgeführte Serie einen genügenden Einblick in die Mannigfaltigkeit der Formen geben.
Fisches

kommen nicht so

Form Fig. 50
Fig. 54 hat.
Zähne in jedem
vorhanden. Die

Im Oberkiefer des lebenden

vielerlei Mittelformen vor;

auf die

folgt alsbald ein Zahn, der nahezu die Form
Der lebende Hay zählt 13 functionirende
Kieferast und sind die Reservereihen zahlreich
meisten fossilen Zähne sind grösser und stärker

als die des lebenden Thiers.

Doch kommen auch im fossilen

Zustande kleinere und zarter gebaute Zähne vor, die wir jungen
Thieren ohne Anstand zuzuschreiben haben. Sie weichen in
ihren Umrissen und Proportionen gar nicht von den grössern
ab. Aber eben desswegen, weil diese jungen Thiere in ihrer
Bezahnung von den ganz erwachsenen ihrer Form nach nicht

abweichend erscheinen, ist es nothwendig, noch eine weitere Art
des Geschlechtes Hemipristis aufzustelleu.
2. Art: Hemipristis Klunzingeri n. sp.
Taf. I, Fig. 58—863.

Die vorderen Zähne Fig. 58, 59 unterscheiden sich von

den entsprechenden der vorhergehenden

Art kaum anders, als

durch die geringere Grösse und würden für sich noch durchaus

keine Berechtigung geben, einen Artunterschied auf dieselben
zu gründen.

Von Uebergangszähnen habe ich

funden, Fig. 59,b und Fig. 60.

nur zwei ge-

An der Basis des erstern sind

* cf. Klunzinger 1. c. II. S. 224 (664).
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zwei üb ereinanderstehende Knötchen zu

erkennen und

ent-

spricht auch die nach innen gerichtete Seite der Basis ganz der
Beschaffenheit des Geschlechts Hemipristis. Der schlanke Zahn
Fig. 60 entspricht den analogen Zähnen Fig. 52 und 53 und
hält gewissermassen die Mitte zwischen beiden. An seiner Vorderseite findet sich eine Zähnelung nur tief unten an der Basis,
die theilweise abgebrochen ist; es können nicht mehr als nur

ein paar Zäckchen sich vorgefunden haben, wovon wenigstens
eines noch sich erhalten hat. Die Hinterseite zeigt 6 Zacken.

Jedoch erst die eigentlichen Backenzähne, wenn dieser Ausdruck
erlaubt ist, lassen deutlich die Eigenschaften erkennen, welche
dieser neuen Art zukommen.

Fig. 61 (von aussen) ab.

Wir bilden einen solchen Zahn in

Sie nehmen die gleiche Stelle ein,

wie bei der vorhergehenden Art die Fig. 54 und 55 und lassen
sich auch am zahlreichsten finden (ich besitze ein Dutzend) , so
dass man sich über die Beständigkeit ihrer hervorragenden Eigen-

schaften durch Vergleichung mehrerer gut erhaltener Exemplare
Sicherheit verschaffen kann. Die Grösse dieser Zähne ist im
Mittel nur 0,014 m hoch und 0,010 m lang (breit); sie bleiben
somit hinter den analogen Zähnen von Hemipristis serra sehr merk-

lich zurück. Ferner ‚ist die Aussenseite derselben (vergl. Fig. 61)
deutlich gewölbt; bei Fir. 54 und 55 aber plan. Sodann ist
die glatte Spitze ins Auge zu fassen. Sie ist bei allen Exemplaren in Anbetracht der geringeren Grösse der Zähne merklich
länger, dagegen aber der gezähnelte Theil des Zahns merklich
kürzer, als bei Hemipristis serra. Boi letzteren verhält sich die
Länge der glatten Spitze zum gezähnelten Theil des Zahns wie 1: 3
oder 4; bei der neuen Species aber wie 1: 2. Die Zahl der
groben Zacken auf der Innenseite von Hemipristis serra ist 12
und darüber, wenn man die ganz kleinen Zäckchen an der Basis
mitzählt; bei unserer neuen Art aber nur 6—8, Die zwei nächst-

folgenden Fig. 62 und 63 stellen etwas abgeschliffene Zähne
dar, wie sie in abnehmender Grösse gegen die Ecke des Rachens
im Unterkiefer sich eingestellt haben mögen. Die wesentlichen
Eigenschaften der Zahnform Fig. 61 sind erhalten ganz in ähn-

—
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licher Weise, wie in den analogen Zähnen Fig. 56 und 57.
Hiezu kommt nun, dass auch Oberkieferzähne sich vorgefunden
haben, welche ganz gut die spezifischen Eigenschaften erkennen
lassen. Wir stellen in Figur 62b und 63h zwei wohlerhaltene
Zähne dar. Die Neigung der glatten Spitze in stark schiefer

Richtung entspricht der Eigenthümlichkeit der Oberkieferzähne
dieses Geschlechts, aber nicht bloss die geringere Grösse, sondern
der Gesammthabitus derselben schliesst sie ebenso von der Serie

Fig. 49—57 aus, als er dieselben mit der Reihe Fig. 58—63

verbindet.
Wir haben schon bemerkt, dass man keinen Grund

hat,

diese Zähne für einen Jugendzustand von Hemipristis serra Ag. zu

halten, da sich die kleinen zarteren Zähne dieser Art in Balt-

ringen zugleich mit den grossen vorfinden.

Aber gerade bei

diesen ist eine Abweichung der Form gegenüber den grossen
Zähnen lediglich nicht wahrzunehmen. Es kann desshalb auch

die Abbildung dieser jungen Thieren zugehörigen Zähne unterbleiben.

Um der grösseren Bestimmtheit willen heben wir hervor, dass ein Jugendzahn von Hemipristis serra, welcher die Grösse
von Fig. 61 nicht übersteigt, somit beträchtlich hinter der gewöhnlichen Grösse zurückbleibt und sich auch sonst durch seine Dünnheit als jugendlichen Zahn kund gibt, doch 13 Zäckchen an der

Hinterseite zeigt. Seine glatte Spitze ist in der Ausdehnung
des gezackten Theils seiner Seite reichlich dreimal, fast viermal
enthalten ; seine Aussenseite ist nicht gewölbt, sondern so plan
wie bei Fig. 55, so dass an der Selbständigkeit unserer neuen
Art nicht zu zweifeln ist.
Die Zähne der neuen Art sind
jedoch merklich seltener, als die von serra. Auch aus den
oberschwäbischen Localitäten ist sie mir nur aus Baltringen und

Warthausen bekannt, während Hemipristis serra in fast allen oberschwäbischen Plätzen vorkommt und auch sonst eine sehr weite
Verbreitung in der alten und neuen Welt besitzt:
Wir haben vollen Grund, die neue Art dem Entdecker des

ersten Exemplars dieses interessanten Geschlechts in der Lebewelt, Herrn Dr. Klunzinger zu widmen.

—
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Es möge gestattet sein, hier eine vergleichende allgemeine
Bemerkung über gewisse Eigenthümlichkeiten in den Zahnformen
tertiärer Thiere im Gegensatz zu jetzt lebenden einzuschalten.
Trotz der allgemeinen Uebereinstimmung der fossilen tertiären
Hayfische mit den lebenden macht sich doch ein eigenthümlicher
Zug bei ersteren geltend. Wir haben eine Anzahl fossiler Haye
vorgeführt, welche ungleichartige Zähne in der Kieferreihe
trugen, so dass man vordere Zähne, Uebergangszähne und hintere
oder Backenzähne unterscheiden kann und muss. Wir finden diess

beim Geschlecht Hemipristis in ausgezeichneter Weise.
Die
Prionodonten nach dem Typus von Carcharias Glyphis zeigen das
gleiche Verhältniss. Es ist auffallend, dass in der Molassezeit diese
Geschlechter sehr weit verbreitet, keineswegs selten und in verschiedenen Arten entwickelt waren, während sie in der Jetztzeit

zu den grössten Seltenheiten gehören und je nur in einer Art
vorkommen. Dazu kommt, dass die Geschlechter Lamna, Odontaspis und Oxyrhina, die ebenfalls alle drei Zahnarten in ihren
Kiefern tragen, zwar auch heutzutage keineswegs selten sind,
dass aber in der Molassezeit sowohl die Zahl ihrer Arten als

ihrer Individuen eine bei weitem grössere war, als heutzutage.
Der so

grosse Reichthum

der

mesozoischen Formationen

an

Cestraciontiden (Ptychodus, Acrodus etc.) gibt zu gleichen Be-

trachtungen Veranlassung.
Ferner treten in der Tertiärzeit Meersäugethiere
auf, die von den lebenden abweichend ebenfalls dreierlei Zahnformen in ihren Kiefern tragen.* Durch Johannes Müller,
van Beneden und von Brandt ist nachgewiesen, dass das

Geschlecht Zeuglodon mit zwei Arten die amerikanischen, das
Geschlecht Squalodon mit wenigstens vier, wahrscheinlich noch mehr
Arten die europäischen Meere bevölkert haben, welche sämmtlich
diese auffallende Eigenthümlichkeit des Gebisses zeigen. Bei
den Meersäugethieren ist das

so

auffallend und

unerwartet,

* Von den lebenden Cetaceen besitzt nur der Schnabeldelphin

des Ganges (Platanista gangeticus) einigermassen unter sich verschieden gebaute Zähne.
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zusammenhängenden Kieferstücken

darüber gar keine Ahnung bestand.

Hermann von Meyer,

dieser tüchtigste Kenner fossiler Wirbelthierreste, stellte für
die Vorderzähre das Geschlecht

Arionius und für

die

hin-

teren Zähne das Geschlecht Pachyodon auf. Diese Squalodonten lebten mit den Hayen (Hemipristis etc.) zusammen ;
so in der Molasse von Baltringen und nach van Beneden auch

in Frankreich.

Hiezu kommt eine analoge Beobachtung bei den Landsäugethieren der tertiären Zeit. Die dominirenden Geschlechter der eocänen Zeit, Palaeotherium und Anoplotherium,
besassen alle drei Zahnarten.

In der miocänen Zeit schwächt

sich zwar diese Erscheinung schon ab; aber immerhin hat das

dominirende miocäne Wiederkäuergeschlecht Palaeomeryx starke,
nicht verkümmerte Eckzähne, die ihm zur Waffe dienten, wie
heutzutage noch den Moschiden; während die in der Lebewelt
herrschenden Ruminanten - Geschlechter, Rind und Antilope der-

selben ganz

entbehren, und die Hirsche, mit Ausnahme des

Cervus Muntjac, dieselben nur in verkümmertem Zustande be-

sitzen.

Herr Prof. Rütimeyer weist in

seiner Schrift

über

die Herkunft unsrer Thierwelt S. 33 auf diese „Verarmung des

Gebisses“ beziehungsweise auf die Umbildung desselben zu einem
„Spezialgebiss“ hin.
Als ein durchgreifendes Entwicklungsgesetz kann diese Erscheinung wohl nicht aufgefasst werden, weil auch in der Tertiärzeit Thiere mit allen drei Zahnarten nur einen Bruchtheil der

Fauna ausmachen und daneben

Fische, Meersäugethiere

und

Landsäugethiere mit dem gewöhnlichen Zahnbau der lebenden
Fauna vorkommen.

Allein immerhin wäre möglich, dass dieser

Erscheinung doch irgend eine tiefer gehende Bedeutung zu
Grunde liegt.
Noch viel auffallender sind die neuesten Funde aus

der

afrikanischen Trias, in welcher eine Reihe von Sauriern gefunden wurden, die das differenzirte Gebiss von Carnivoren be-

sitzen.
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Gruppe B. Zygaenini A. Günther.
1. Geschlecht: Sphyrna Baf.
cf. Müller u. Henle 1. c. S. 51—54,

Günther 1. c. S. 380.

Klunzinger: 1. c. S. 665 (225).

Die Hammerfische tragen in ihren Kiefern auf ihrer Basis
schief stehende hohle Zähne, _ die theils gezähnelt,

andern Arten glatt sind.

theils bei

Die Symphysenzähne stehen aufrecht.

Unter- und Oberkieferzähne sind nur wenig oder gar nicht ver-

schieden; ebenso hintere und vordere Zähne.
1. Art:

Sphyrna serrata Münster.

(ef. 1. c. Taf. IL, Fig. 18 S. 20.)
Taf. I, Fig. 45.

Wie im Wiener Becken (Neudörfl), so ist auch in der oberschwäbischen Molasse diese Art sehr zahlreich. Beschreibung
und Abbildung der von Graf Münster bestimmten Zähne passt
sehr gut auf die oberschwäbischen Erfunde. Wir glauben desshalb auf dieselben nicht näher eingehen zu müssen.
Der auf-

recht stehende Zahn Fig. 45, der eine ziemlich stark gezähnelte
Basis hat, wie die übrigen Zähne, ist ohne Zweifel als Symphysenzahn zu deuten, da die lebenden Hammerfische in beiden Kiefern

solche besitzen. Diese Zähne sind etwas kleiner, was ganz für
ihre Eigenschaft als Mittelzähne spricht. Wir müssen nur noch

die Unterschiede gegenüber von einigen Prionodonten - Zähnen,

besonders Taf. I, Fig. 40—42, begründen.

Letztere Zähne, be-

sonders von Prionodon Baltringensis und tumidus haben
eine sehr kräftige Basis, die nach innen stark vorspringt, an
der Aussenseite aber zurückweicht, so dass der Schmelz und die

unbeschmelzte Basis nicht in einer Flucht liegen. Bei Sphyrna
tritt die Basis an der Innenseite wenig hervor, befindet sich
aber an der Aussenseite in gleicher Flucht mit dem Schmelze;
sodann zieht sich bei den Prionodontenzähnen der Schmelz

der Innenseite

in

einem

scharfen Winkel

an

hinauf gegen die

Spitze (Fig. 42 und 38); bei den Zähnen des Hammerfisches
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ist der Winkel, den der Schmelz bildet” ein sanfter niedriger

Bogen.
Bei der sehr grossen Anzahl von Zähnen (meine Sammlung
zählt einige Tausende) lassen sich wohl Unterschiede nicht blos
in Bezug auf die Grösse, sondern auch in andern Punkten wahrnehmen, aber sie scheinen nicht constant zu sein, so dass wir

alle am Rand sehr schwach und an der Basis stark gezähnelten
Zähne aus der oberschwäbischen Molasse als eine einzige Art
auffassen. Wir bemerken nur noch, dass Münsters Sphyrna subserrata aus der Kreide von Aachen nach allen Eigenschaften

ein Zahn von einer Squatina ist.

2. Art: Sphyrna integra u. sp.
Taf. I, Fig. 46, 47.

Wie bei den lebenden Hammerfischen Arten mit gezähnelten

und Arten mit ungezähnelten Zähnen (Sphyrna tudes) vorkommen,
so auch in der oberschwäbischen Molasse; letztere sind jedoch
sehr viel seltener, als erstere. In Fig. 46 und 47 geben wir
solche Zähnchen. Sie bleiben immer etwas kleiner, als Sphyrna
serrata und stehen auf der Basis schief. Fig. 46 zeigt einen
winkligen Ausschnitt, sowohl an der hinteren Seite als an der

vorderen,

woselbst der Winkel etwas stumpfer ist.

Fig. 47

hat einen Winkelausschnitt nur an seiner hinteren Seite, während

die vordere Seite in gerader Flucht verläuft.
Dieser kleine
Unterschied wird nicht zu einer Abtrennung der Art berechtigen.

Da ungefähr die Hälfte der Zähne, die ich besitze, mit Fig. 46,
die

andere Hälfte mit Fig.

47

übereinkommt,

so wird man

eher berechtigt sein, die eine als Ober-, die ander als Unterkieferzähne aufzufassen. Die Symphysenzähne, die ohne Zweifel
vorhanden waren, werden sich nicht leicht nachweisen lassen.
Sie

werden so

grosse Aehnlichkeit mit den kleineren Zähnen

von Aprion stellatus haben, dass sie, auch wenn sie gefunden
wären, schwer von ihnen zu unterscheiden wären.

sind hohl.

Die Zähnchen

—

3. "Art:

58
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Sphyrna laevis u. sp.
Taf. I, Fig. 48.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art, mit welcher
sie die Grösse und die ungezähnelten Ränder, auch die geringe

Häufigkeit gemein hat, dadurch, dass die Spitze weniger schief
auf der Basis steht, die Basis selbst etwas kürzer ist und besonders, dass selbst am Hinterrand der Zahn nicht in einem
scharfen Winkel ausgeschnitten ist, sondern nur in einem sanften
Bogen. Der Vorderrand ist bei allen Exemplaren ohne Ein-

knickung.

In Bezug auf die Symphysenzähne ist das näm-

liche zu bemerken, wie bei der vorhergehenden Art.
diesen Zähnchen lässt sich die Höhlung wahrnehmen.

Auch an
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Erklärung der Abbildungen.
Tafel I.

Fig. 1—3

(Carcharias (Aprion) stellatus 1. sp.

„4

"

brevis n. Sp.

2:05,66

%

(Hypoprion) singularis n. sp.

„

7—11

©

(Scoliodon) Kraussi n. sp.

„ 12—19

„

(Prionodon) similis n. sp.

„20.

n

”

»

s

deformis n. sp.

»

5

modestus nu. Sp.

’

angustidens nu. sp.

21

„22
„283.

24

„25.

26

SPCCLOSUS N. SP.

„ 27—381

%

»

ungulatus Münster. sp.

„

32—36

5

5

armatus N. Sp.

„

37—39

»

“

tumidus n. sp.

„ 40—42

»

»

Baltringensis un. sp.

„43

Galeocerdo-Zahn.

„ 44

Symphysenzahn einer Galeocerdo-Art.

„45

Sphyrna serrata Münster, Symphysenzahn.

„

46—47

»

integra N. Sp.

„

48

„

laevis n. sp.

„ 49—57 Hemipristis serra Ag.
„ 58—63

»

Klunzingeri n. sp.

„ 64—67 Galeus affinis n. sp.
„

68—70
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”

fenwis N Sp.

®

cristatus n. Sp.
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Gibt 65 ein Eozoon canadense?
Erwiderung
auf Dr. C. W. Gümbels und Dr. Carpenters Entgegnung
von Otto Hahn in Reutlingen.

(Hiezu «Taf. II.)
Ich habe in den W. naturwissenschaftlichen Jahresheften 1876,
S. 132, eine Abhandlung über das Hozoon-Gestein veröffentlicht, in welcher ich auf Grund mineralogischer Thatsachen dessen von W. Logan, J. W, Dawson in Montreal,
W. Carpenter in London und schliesslich auch von Max Schulte

und Anderen behauptete organische Natur bestritt.

Ich begrün-

dete meine Ansicht ausdrücklich mit mineralogischen Thatsachen.
Der Beweis organischer Natur ist von den genannten Ge-

lehrten angetreten und nach ihrer Meinung erbracht worden.
Die Stimmführer erklärten sich, und das sollte die Lücken und
Schwächen des Beweises ergänzen, für die ersten ForaminiferenKenner und Mikroskopiker, setzten also ihre Autorität dem Beweise voran.

Aus der Zahl der Mineralogen haben Einige zugestimmt,
nämlich Dr. C. W. Gümbel in München und Dr. Hochstetter in

Wien; sehr entschieden entgegen getreten sind die Professoren
King und Rowney in Dublin; als zweifelhaft hat die Sache gelassen unter Anderen Professor Dr. Zirkel in Leipzig; derselbe
neigt sich übrigens aus schwerwiegenden Gründen eher zu den
Gegnern der organischen Natur des Eozoongesteins; derer, welche
einfach nachschreiben, brauche ich nicht zu erwähnen.

—.
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Gerade als ein gewisser Stillstand in dem Kampf um das
Eozoon canadense eingetreten war, fasste ich die Sache aufs
Neue an und überzeugte mich, dass das, was „Eo2z00n canadense“

genannt wurde, als Wesen nicht existirt habe, sondern immer
eben nur Stein war.

Das Resultat meiner Untersuchungen ist

in der genannten Zeitschrift niedergelegt. Diese Abhandlung ist
auch in England veröffentlicht worden.
Ich musste nun auf eine Entgegnung gefasst sein; aber
freilich nicht auf eine solche, wie sie sowohl von Dr. Gümbel in

dem Regensburger Correspondenzblatt 1876, als von Dr. William

Carpenter in „The Annals and Magazine of natural history“
Nr. 102, S, 407 erfolgt ist.
Diese Entgegnungen nöthigen mich, die weiteren seitdem
gefundenen Beweise‘ für die entgegengesetzte Ansicht anzuführen.
Vor Allem nun habe ich bezüglich der Art der Beweis-

führung der Gegner auf’s Neue Einiges zu bemerken.
Eine Autorität erkenne ich nicht an, sondern nur

Beweise. Allerdings musste man eben in der Beweisführung, wo die

Thatsachen nicht mehr ausreichen wollten, immer wieder (ich prophezeite richtig das Brennus-Schwert der Autorität) das Wort hören
„die ersten Kenner der Foraminiferen haben sich für die organische Natur desselben entschieden“; dieser Glaubens-Eid ergänzt
in der Wissenschaft den Beweis nicht. Er kann blos Solche,
welche eben wissenschaftlich nicht prüfen, zu einem gewissen
Glauben verführen, also blinde Anhänger gewinnen. Gerade in
der vorliegenden Frage, welche von Anfang an zu Allem noch
eine Parteisache war, konnte weder die Autorität der Führer,

noch der Beifallssturm einer gewissen Menge entscheiden; diese
Menge hätte Allem geklatscht, was in den Kram passte. Ich
habe mich aber auch überzeugt, dass Gelehrte, welche darüber
schrieben und sich für die organische Natur mit einer Entschieden-

heit aussprachen, welche nichts zu wünschen übrig liess, nicht
einmal ein Präparat gesehen hatten, viel weniger eines besassen,
Solche Erfahrungen machen in dem Glauben an schreibselige

„Autoritäten“ vorsichtig.
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Ich komme zu einem weiteren Punkt formeller Natur in der

Beweisführung hinsichtlich des Z0z0on.
Es ist offenbar nicht genügend, wenn irgend eine zoologische, und wäre es auch die grösste Autorität, den Beweis führte,
dass in einem Gesteine vorkommende Formen von Theilen dieses

Gesteins einem Thiere ähnlich seien, gleich konnte ja Niemand
behaupten. Völlig nichtssagend ist die Behauptung, sobald der
Mineraloge nachweist, dass dieselben Formen in einer andern
Anordnung vorkommen, wo anerkannter Massen von einem or-

ganischen Wesen keine Rede sein kann,
Dies war mein Beweissatz und ich glaube diesen Beweis

auch geführt zu haben, mit dem Folgenden jedenfalls ihn bis
zur vollen Evidenz zu führen.

Nun sagt aber Dr. Carpenter in seiner Entgegnung: „die
mineralogischen Details liegen ganz ausserhalb des Beweises
seiner Untersuchungen, die nur auf die organische Structur Bezug
haben.“ Das heisst mit andern Worten: Was die Mineralogen
für die unorganische Natur des Zozoon bewiesen haben, das
existirt für mich nicht: ich kenne blos Organismen und finde
ich, dass ein organisches Wesen da ist, so giebt es überhaupt
keinen Gegenbeweis. Die Mineralogen werden einfach für nicht

stimmberechtigt erklärt.
Diese Schlussfolgerung möchte richtig sein, wenn es sich
etwa darum handelte, ein schon vorhandenes Wesen als fossil

nachzuweisen, oder darum, bestimmt festgestellte Merkmale eines
Wesens an einem andern wiederzufinden, sowohl im Einzelnen

als in ihrer Zusammenstellung. Allein die Sache liegt anders.
Es handelt sich in der Frage des Kozoon um ein neues Wesen,
es handelt sich um Formen, von denen es eben von Anfang an

zweifelhaft ist, ob sie nicht an einem andern Ort rein unorganischen Ursprungs sich wieder finden, wobei natürlich. wenn sie
sich so finden, alle Beweiskraft des Schlusses wegfällt.

Bei der Beweisführung sind die allgemeinen Regeln der
Logik anzuwenden. Nun hat aber jede Wissenschaft noch eine
besondere Logik, d. h. festgestellte Thatsachen, aus denen die
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sichersten Schlüsse abgeleitet werden können.

Ich führe eine

solche hieher bezügliche Thatsache an.

Es steht fest, dass Serpentin nie ein ursprüngliches
Mineral, sondern stets ein Zersetzungs-Erzeugniss aus Olivin,
Augit, Hornblende etc. ist; es steht ferner fest, dass der Serpentin in ein anderes Mineral wie Augit, Hornblende, Olivin auf
nassem Wege nie und blos bei Schmelzhitze in Olivin sich zurückverwandelt *; es steht endlich fest, dass die vorliegenden ZozoonKalke reine Wassergebilde sind. Ist dies Alles gewiss, so ist
die geringste Partikel eines Olivin- oder Augiterystalls in einer
sogenannten Kammer zum vollen Beweis hinreichend, dass der
Serpentin derselben eben von diesem Mineral herrühre.

Eine weitere solche Thatsache ist folgende: Liegt Serpentin
von 2—3 mm. Durchmesser in einer Kalkhöhle, in welche ein

Urystall nicht eindJingen kann, und enthält Serpentin noch unzer-

setzte (Crystall-) Mineraltheile, welche nicht eindringen und sich
dort nicht bilden konnten, so ist kraft mineralogischer Logik der
unumstössliche Beweis geführt, dass die ganze Ausfüllung der
Kalkhöhlung von nichts anderem herrührt, als von dem ursprüng-

lichen jetzt in Serpentin verwandelten Mineral. Ist der Serpentin
aber blos an die Stelle des Minerals getreten, so kann an
dieser Stelle von Anfang an keine Höhlung gewesen sein**,

Nicht minder strict beweisend ist die dritte 'Thatsache, dass

in der Zwischenmasse (intermediate skeleton) noch unzersetzte.
Augit-Crystalle und Glimmerblättchen sich finden; wie sollten
diese in den „Knochen“ kommen?
Und nicht minder beweisend ist die vierte Thatsache, dass
umgekehrt Kalkstücke in der Füllmasse sind.

Eine fünfte solche Thatsache der mineralogischen Logik,
* Quenstedt, Mineralogie.

3. Aufl. S. 299.

** Dr. Zirkel, Mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien, S.311
sagt darüber: „Durch die Anwesenheit auch nur geringer Mengen von
Olivin und durch das Auftreten seiner Begleiter ist der Nachweis, dass
eine Serpentinmasse aus Olivinfels hervorgegangen, mit Sicherheit zu
führen.‘
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welche bis jetzt von allen Forschern übersehen worden ist, ist

folgende:
Dr. Carpenter behauptet, und es ist dies der Stützpunkt
seiner Ansicht, der Serpentin sei mittelst Infiltration in die
Kammern der Foraminifere gedrungen; auf diese Weise allein
konnte ja die Anwesenheit dieser „Schlange“ an solch verdächtigem Ort von Anfang an erklärt werden.

Ist der Serpentin der Kammern eine Infiltrationsmasse, so
muss er nothwendig völlig amorph gewesen und muss es noch

sein.

Alle die Serpentinarten, welche nach ihrer äusseren Ge-

stalt in dieses Stadium der Wandlung gelangt sind, sind amorph.
Ich nenne hier besonders den Pikrolith.

Es ist der flüssige Zu-

stand, der letzte Grad der Zersetzung des ursprünglichen Gesteins.
Das Gestein in diesem Zustand polarisirt nichtmehr.
Aller Serpentin in den Zozoon-Kammern aber zeigt die Bänder
und Netze, die Adern. Dies ist aber, wenn man die Sprünge
als das erste Stadium der Serpentinbildung annehmen will, das
zweite Stadium der Zersetzung des Olivins, und nun

erst beginnt das dritte mit der Auflösung der zuletzt übrig gebliebenen Körner und damit aller Einzeltheile. (Zirkel 1. c. 8. 216,

Rosenbusch, mikroscopische Physiographie, I. Bd. S. 871, 372.)
Letzterer Zustand findet sich auch im Eozoongestein; aber nie in
den Kammern, sondern blos in den Bändern und in Höhlungen von

regelloser Form, dort das Gestein ausfüllend; dort sind insbesondere die Maschen gänzlich verschwunden.
Im canadischen Gestein der Kammern sehen wir den Ser-

pentin durchaus noch im zweiten Stadium des Zersetzungszustands.
Hiermit ist der Nachweiss, dass das Muttergestein gerade
an der Stelle des Serpentins gelegen habe, wieder
bis zur Evidenz geführt, denn halbzersetzter Olivin kann nicht
durch mikroscopisch kleine Poren in Foraminiferen- Kammern
dringen. Der Glauconit ist kein Beweis, denn dieser ist unzweifelhaft ein Niederschlag aus wässriger Lösung. Eine solche
aber kann jede, auch die kleinste Röhre durchdringen.
Dies Alles sind mineralogische Thatsachen, welche in der
mineralogischen Logik einen unumstösslichen Beweis liefern; hier
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also Gewissheit, bei den Gegnern blose Wahrscheinlichkeit aus
der Form, und man weiss, wie diese trügt.
Man braucht keiner der hervorragenden Mineralogen zu
sein, auf deren Zeugniss Dr. Carpenter sich beruft, um das
ganze Gewicht solchen Beweises zu verstehen; er ist für den

Laien schon völlig verständlich, sobald nur die zwei Thatsachen

gegeben sind: 1) der Serpentin ist immer ein Zersetzungs-Product
und zwar ein Wasser-Zersetzungsproduct; 2) es liegt ein Krystallstück in einem Raum, in welchen es, so wie esSist, von aussen

nicht eindringen kann; das Mineral selbst ist kein Wasserprodukt.
Nun glaube ich aber, wer überhaupt einmal mit Gesteinen
sich beschäftigt, übernimmt damit eben auch die Verpflichtung, mit
en mineralogischen Thatsachen wenigstens einigermassen sich bekannt zu machen. Man muthet dem Mineralogen zu, dies bezüg-

lich der Foraminiferen, der zoologischen Thatsachen zu thum,
also ist das Umgekehrte nicht mehr als billig. Ich gebe daher
den Vorwurf, als habe ich mich mit den Foraminiferen nicht
beschäftigt, zunächst auf dem andern Gebiete zurück, werde ihm
aber auch auf dem Gebiete der Foraminiferen selbst antworten.
Von Anfang an nicht so günstig als für den Mineralogen
liegt die Sache des Zozoon freilich für den Zoologen, vorausgesetzt natürlich, dass nicht die Autorität der Hauptbeweis
sein soll,
Ich stehe aber nicht an, auch eine zoologische Logik anzuerkennen.

Gerade aber die allgemeine sowohl als die zoologische Logik
fordern, dass eine Erscheinung nicht als zoologische "Thatsache angenommen werde, wenn dieselbe Erscheinung im Gebiete

der unorganischen sich findet.
Nun muss der Zoologe unbedingt einräumen, dass diejenigen
Merkmale, welche er als Beweise für die organische Natur des
Eozoon anführt, in keinem andern bekannten, organischen Wesen
zusammen sich finden.

Er gesteht also zu, es sei blos eine

Aehnlichkeit im Ganzen da. So bleibt seine Beweisführung auf die
Aechnlichkeit der einzelnen Theile beschränkt. Ist im Ganzen
blos eine Aehnlichkeit, so muss, soll irgend von einem KEr-

—
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gebniss die Rede sein, völlige Gleichheit der einzelnen Theile
mit Theilen anerkannt organischer Wesen dargethan werden.
So nachsichtig man also auch in dem ersten Theil der

Beweisführung,

in der Beurtheilung im

Ganzen sein kann:

so streng muss man in dem zweiten Theil,

nämlich in dem

Nachweis der vollen Uebereinstimmung der einzelnen Theile mit
Theilen anerkannter Organismen sein; hier darf man sich mit
blosser Aehnlichkeit nicht mehr begnügen oder die ganze Sache ist
nur Hypothese auf Hypothese, an welchen freilich unsere

Zeit

reicher ist, als im Interesse der Wissenschaft zu wünschen wäre.
Wie fatal es schon im ersten Theil des Beweises aussieht,
das bezeugt die Thatsache, dass man stets von einer Analogie

zur andern springt, immer wird ein Neues gesucht und gesagt:
mit diesem stimmt Zozoon, dann mit dem andern, und endlich
sagt ein „guter Kenner der Foraminiferen“, es sei doch mehr
Coralle als Foraminifere.

Nun, wäre auch wirklich eine grosse Aehnlichkeit des
Ganzen mit andern Organismen, ist auch Aehnlichkeit im Einzelnen nachgewiesen, so ist bei den Einzelmerkmalen immer Yvor-

her zu fragen: KExistirt nicht dieselbe Erscheinung im unorganischen Reich? "Trifft dies zu, so schwindet auch hier alle

Beweiskraft,

und

wenn zuletzt nur ein

einziges wesentliches

Merkmal einer Foraminifere auf solche Weise wegfiele, so fällt
damit wenigstens der ganze wissenschaftliche Beweis zusammen.

Diese allgemeinen Sätze und ""hatsachen sind geltend gemacht, sind aber von der Kritik theils übergangen, theils
durch völlig‘ nichtssagende Entgegnungen zu beseitigen versucht
worden. Hier zeigt Dr. Carpenter, dass er eben ganz und
gar nichts von Mineralogie versteht; denn wenn er der ersten

oben angeführten Thatsache, nämlich dem Vorhandensein von
Olivin-Partikeln in den Kammern des Kozoon, die Kalkspathkrystalle in den Ammoniten entgegen hält, so weiss man wirklich nicht, was man denken soll. „Jeder Anfänger in der Mi-

neralogie weiss, dass jeder Kalkspath aus einer wässerigen
Lösung, niemals aber ein Olivin oder Augit aus Serpentinmasse
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.
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auf wässerigem Wege krystallinisch sich niederschlagen kann.
Solche Dinge sind also selbst einem blossen Zoologen nicht zu
verzeihen, sobald er nämlich in das Gebiet der Palaeontologie

sich begibt.
Die Entgegnungen Carpenters lassen sich nur mit grasser
Unkenntniss eben des Gebiets, auf dem er arbeitet, erklären,

ob entschuldigen, ist eine andere Frage.
Ehe ich auf den zoologischen Gegenbeweis eingehe, soll
der mineralogische Beweis noch ergänzt werden.
Hier kann man sich auf längst erwiesene mineralogische
Thatsachen berufen, es lassen sich aber auch noch neue hbei-

fügen.
1) Wie schon früher angeführt wurde, muss zunächst der
Serpentinkalk in allen seinen Vorkommnissen erforscht werden.
Da früher kein besonderes Interesse dahin zog, so wurden ge-

naue Untersuchungen unterlassen und daraus erklärt sich auch,

dass „bedeutende Mineralogen“ zugaben, dass das canadische Vorkommen

des

Serpentinkalks

nirgends

sich

wiederfinde ,

was

übrigens durchaus unrichtig ist, denn es glauben ja Dr. Gümbel
und Dr. v. Hochstetter wirkliches Zozoon-Gestein entdeckt zu

haben

und

zwar

ersterer

bei

Passau,

letzterer

in Böhmen.

Dieser Kalk soll auch Foraminiferen-Structur haben, er wäre also
dem canadischen sehr ähnlich. Weil es eine Bestätigung der
Ansicht war,

so acceptirte man diese Widersprüche natürlich
sofort als Beweise. Es ist jedoch sicher, dass eben diese Funde

doch mit den canadischen nicht völlig übereinstimmen, ja dass
ihnen gerade das fehlt, was allein als Merkmal einer Foraminifere im canadischen Gestein angesehen werden könnte. Ich
habe die Gesteine von Bayern und Böhmen auch geprüft und
nichts an ihnen gefunden, als eben Serpentin und Kalk ver-

gesellschaftet, einige Chrysotil-Fasern und die Structur des
Kalkes, wie er in aller Welt vorkommt. Aber andere Serpentin-

kalke habe ich gefunden, welche eben die charakteristische Form
des canadischen Gesteins zeigen, nur mit einer solchen Anordnung der

für sich völlig gleichen Theile, dass von einem organischen
Wesen keine Rede mehr sein kann.

-
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Zunächst desshalb einige allgemeine Bemerkungen bezüglich
des Serpentinkalks.
Serpentin und Kalk finden sich überall zusammen vor.
Wo nur Serpentin vorkommt, finden sich zum mindesten Kalk-

wände, daher auch Serpentinkammern. Das ist eine mineralogische Thatsache; ich führe als Beispiel den prachtvollen von
Elba an.

Aber es finden sich beide Mineralien, Kalk und Serpentin,
ganz gewöhnlich schichtenförmig und zwar Serpentin und Kalk

regelmässig wechsellagernd.
Ein solcher Serpentin, und zwar
ein mit dem canadischen in Structur und Zusammensetzung‘
gleicher, ist der von Lissiz, wovon eine ganze Reihe von Hand-

stücken mir vorliegen. Dieser unterscheidet sich auch mikroskopisch kaum von dem canadischen.

Diese allgemeine Aehnlichkeit zwischen den Serpentinkalken tritt überall auf. Wir haben also zunächst. einmal
beide Mineralien ganz regelmässig vergesellschaftet
und zwar sowohl geschichtet in Wechsellagern als in der „Acer-

yulinen-Form“,

Diese Vergesellschaftung spricht dafür, dass

Serpentin und Kalcit einen gemeinschaftlichen Stammvater haben,
nämlich ein kalk- und magnesiahaltiges Mineral.

Augit z. B.

enthält nach der Analyse (bei Blum S. 370) bis 20 "Theile
Kalk-, bis 18 Theile Talkerde.
Zersetzt sich das Gestein, so
erklärt es sich sehr leicht, dass wir Dolomit, Kalk und Serpentin
zusammen finden.

Hier ist also kein organisches Wunder, im Gegentheil würde
es schon mit den Untersuchungen von Prof. King und Rowney

ganz gut stimmen, welche in dem Serpentinkalk das ursprüngliche noch unzersetzte Mineral, das sie für Augit ansahen, gefunden haben wie dies ja auch bei allen Serpentinkalken aus
Olivin von mir nachgewiesen wird.
Aber auch der Olivin enthält Kalk, wie das Zersetzungs-

product desselben, der Ophit von Snarum, ergibt.
2) Es kann schon desshalb eine Kalkwand für sich keineswegs aus dem Vorhandensein einer Thierschale erklärt werden,

sie müsste

jedenfalls nach Formen

zeigen.

Bei der Zer1° *

—
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setzung des Augits und Olivins zu Serpentin bilden sich zuerst fast
parallele Adern, dann Queradern, also Maschen; in die einen
dieser Maschen setzt sich der Kalk ab, in die anderen die durchsichtige Serpentinmasse mit Bändern, welche feine Faserstructur
zeigen. Häufig findet sich das unzersetzte Mineral als Kern in
Form der Maschen, in anderen Theilen des Kalks finden sich

noch die ganzen (unzersetzten) Crystalle, Dass ein Theil der Ausfüllungsmasse wirklich kohlensaurer Kalk ist, sieht man sofort

daraus, dass sie mit Salzsäure Kohlensäure entwickelt. Man
sieht also hier die Scheidung des ursprünglichen Minerals in
zwei Bestandtheile.

Es bedarf nun

nur des Hinzutritts von

Wasser, das Mineral zersetzt sich in seine Bestandtheile und
das eine wie das andere lagert sich nach den bekannten Gesetzen ab. Ist die ganze Masse noch (wie man bei der Ser-

pentinbildung annehmen muss) flüssig, So wird die Lösung in
durchgehenden Lagern und Schichten sich absetzen, die halbzersetzten Crystalle in gallertartigen Klumpen werden sich auf den
Kalk auflagern und dort je nach den äusseren Bedingungen in
ihrer Zersetzung fortfahren.
Die Zersetzung hat eine Ausdehnung des Volumens zur Folge und dadurch werden immer

runde Formen und später Sprünge entstehen, wie wir sie bei
canadischen Gesteinen sehen. Es ist aber leicht möglich, dass
sich einzelne Crystalle und Körner nicht weiter zersetzen (weil

der Wasserzutritt durch die Erhärtung des Kalks gehindert ist),
dann enthält dieser noch unzersetzte Theile, ja ganze Körner,
während ein anderer Theil des Gesteins bis zur völligen Auf-

Jösung fortschreiten kann und ‚dann regelmässige ebene Lagen
bildet.

So erklärt sich das canadische Gestein ganz natürlich,

3) Das ursprüngliche Canada-Gestein enthält ein MagnesiaSilicat,

eingebettet

in Kalk,

so

wie

wir sie

heute

noch

finden, ähnlich also wie Spinell, Chondrodit, Coccolit im Kalk
vorkommen.

Es bleiben nun zwei Möglichkeiten, die eine, dass
zuvor die mit Kalk vergesellschaften Minerale in ihrer jetzigen
Form in die Kalkschichten auf irgend eine Weise gekommen,
der andere, dass sie nachher dort zersetzt worden sind. Bei
letzterer Annahme allein erklärt sich aber die Abwesenheit von

-
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reinen Serpentinmassen an anderen Stellen der Kalkschichten; für
letztere Annahme spricht auch der Zustand des Serpentins im
zweiten Stadium der Zersetzung. Die eigenthümliche Form erhalten
die Stücke und dann auch der Serpentin selbst durch den Druck
des sie umgebenden und überlagernden Gesteins im Zustand der
Erweichung. Legt man Massen von annährend gleicher Dichtheit auf einander und drückt und knetet sie, so dehnen sich

die weichen Stücke gleichmässig aus.

Ist die einschliessende

Masse nuch weich, wie das bei den Kozoon-Stücken unzweifelhaft

der Fall sein musste und tritt ein Druck Seitens der umgebenden
Masse hinzu, worauf die ganze Lagerung hinweist: so müssen
die Stücke Fluidalstructur annehmen, wie wir dies auch bei
einem Theil des canadischen Gesteins sehen.

Wo irgend unzersetztes Gestein ist, hat es seine Form,
Sprünge, Brüche beibehalten, der beste Beweis, dass unsere

Deutung die richtige ist. Es finden sich aber auch eckige
Kalkstücke in der Serpentinmasse, also in den sogenannten
Kammern wieder, ein Beweis, dass der Serpentin nicht infiltrirt ist, denn solche Stücke könnten nicht durch Tubuli,

nicht durch Zwischengänge eindringen.
Nun hat Dr. Carpenter die Hypothese der Kalkbildung
überhaupt, sowie insbesondere auch die von der Umwandlung
des cararischen Marmors hereingeworfen. Diese Hypothese ist
aber eben eine und zwar schon längst aufgegebene.
Ich
verweise hier einfach auf Quenstedt „Epochen der Natur“
S. 91 ff. Mit solchen Dingen lässt sich also nichts machen,
Hypothesen aber kann man nicht mit und besonders nicht mit

schon widerlegten Hypothesen stützen. Eben der Serpentin von
Snarum zeigt, dass es zu Kalkausscheidungen keiner organischen
Wesen braucht.
4. Ehe ich weiter gehe, soll die Lagerung des Serpentin-"
kalks im Kalkstein und dieses Gesteins im Gneis erwähnt

sein. Ich habe die Lagerung in Canada nicht selbst gesehen,
ich glaube Dr. Carpenter hat es auch nicht; Dawson’s Mittheilungen ist nur so viel zu entnehmen, dass Serpentinkalk-

—
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stücke im Kalk und dieser im Gneis eingebettet liegen, von
Serpentinlagern im Gneis oder Kalk ist nichts gesagt.
Dass Gneis, das erste geschichtete Gestein ist, ist sicher,
Eine Schichtung, wie wir sie finden, kann nicht ohne Wasser

gedacht werden. Da nämlich die Bestandtheile des (ungeschichteten) Granits völlig gleich sind mit denen des aufgelagerten
Gneises, so muss als höchst wahrscheinlich angenommen werden,
dass letztere, aus denselben Baustoffen gewonnen, nur hinsicht-

lich der Anordnung der Theile eine weitere Aenderung erlitten
haben.
Die Aenderung erfolgte am natürlichsten durch das
Wasser. Ich habe Gneisstücke von Villingen (Baden), deren
Spaltungsflächen so eben sind, als die Schichten des Thonoder Lithographenschiefers.

Die Bestandtheile stimmen mit dem

Syenit, in welchem der Gneis eingelagert ist, völlig überein,
Schon die Profile Dawson’s ergeben sofort einen sedimentären Ursprung der Gesteinbildung. Die Folgerungen hieraus
mögen nun ebenso für als wider verwendet werden. Nur muss
man mit gleichem Maasse messen.
Sagt man auch mit

voller Wahrscheinlichkeit, das erste organische Wesen muss in
einem Sedimentgestein sein, so ist damit das Wo? im Sedimentgestein noch nicht bestimmt.
Dass die organische Schöpfung irgendwo anfangen muss,
ist ebenso gewiss, als es ungewiss ist, wo sie anfängt.
Dr. Dawson bildet zu Kap. 3 seines Werkes „Life’s Dawn
on Earth“ ein herausgewittertes Stück Eozoon-Gestein ab und sagt
dass diese Stücke zerstreut im Kalke liegen. Warum man hierin

gerade die Form eines Korallenriffs sieht, weiss ich nicht. Die
Form könnte ebenso gut Alles andere sein. So viel ist also
gewiss, dass diese Serpentinstücke blos als Knollen im Kalk vorkommen.
/
Gerade aber diese Lagerung fordert sofort einen sehr ge-

wichtigen Einwurf gegen den organischen Ursprung heraus.
Ein Korallenriff besteht aus Korallen, diese müssen auf

einem anderen Gegenstand, in der Regel auf einem Gestein, aufsitzen, sie können nicht schweben. Nun kann aber der Kalk,

u
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in welchem die Zogzoon-Stücke liegen, kaum anders als flüssig
gedacht werden. Es muss also das Gestein, auf welchem die
Koralle sitzt, weil viel älter, also auch eine andere Masse gewesen sein, als diejenige, auf welcher später die Koralle sich
aufsetzte.

Warum sollen blos die „Kammern“ Serpentin enthalten?
Wenn der Vorgang der von Dr. Carpenter
müssten, da im Kalk auch sonst Höhlungen
mit Serpentin ausgefüllt sein, ja, es müsste
im Kalk ausserhalb der Zozoon-Stücke sich

Es

behauptete wäre, so
sich befinden, diese
überhaupt Serpentin
finden.

wäre nämlich ein durchaus unbegreiflicher Vorgang,

dass der Serpentin, als wäre er gerade nur zur Ausfüllung der

Eozoon-Kammern bestimmt gewesen, durch die dicken Kalklager
dorthin gezogen und dort etwa wie ein Vogel sich eingenistet
hätte, um einige Millionen Jahre später den Zoologen das „ganz
getreue Modell des Zozoon zu erhalten“.

Diese Thatsache, d. h. das Fehlen des Serpentins an
anderen Stellen des Kalks, spricht ganz entschieden für die Ent-

stehung des Serpentins (aus Olivin, Augit) an Ortund Stelle,
also
sich

aus
diese

einem im Kalk eingebetteten Minerale,
Zoz0on - Kalkstücke

eben

als

es stellen

Brocken

eines

Gesteins dar, in welchem wahrscheinlich erst nach ihrer Ab-

lagerung im Kalk die Zersetzung und dabei die Kammerbildung
vorging. Nur Eine Möglichkeit bleibt übrig: die ‚an einem
andern Ort schon fertigen „Zozoon-Schalen mit Serpentin-Infiltration“ wären auf irgend eine Weise in die flüssige Kalkmasse gefallen.
5) Man beruft sich so
Glauconit in den Nummuliten.

gern

auf

das Vorkommen

von

Allein dieser Glauconit ist nicht

blos in den Nummuliten, sondern auch im Muttergestein derselben.
Hierdurch unterscheiden sich also die Nummuliten gerade wesentlich vom Zo0z0oon-Gestein.

6) Noch eines weiteren nicht minder gewichtigen Einwurfs
muss hier Erwähnung gethan werden.
So bequem es der Serpentin der künftigen Forschung gemacht, indem er für Herstellung von ganz genauen Modellen

—
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gesorgt hätte, so wenig war er doch eigentlich dazu nothwendig,
jedenfalls trug er nichts zur Erhaltung der Kalkschale des

Morgenröthe-Thierchens bei.
Wie kommt es nun, muss man sich fragen,

dass während

in Einem Stücke die zartesten Theile des ,„Thiers“ im Kalk er-

halten sind, nämlich die Astsysteme, diese mit der Kalkschale (dem proper wall, dem eigentlichen Thierknochen) sich

nicht sonst im Kalk (ohne Serpentin-Ausfüllung) erhalten haben,
für die oberflächliche Beobachtung wohl weniger deutlich, aber
natürlich im Dünnschliff sofort erkennbar ?

7) Aus dem Bericht W. Dawson’s, Quarterly Journal 1. c. 228
geht hervor, dass sich die „Kanalsysteme“ im blosen Kalk
finden, aber auch nur diese und olne die „Schale“. Also Ast-

systeme und keine Schale, folglich Astsysteme wie im Chondrodit- und Spinellkalk!
8. Betrachtet man den Durchschnitt, welchen W. Dawson

in seinem „Life’s Dawn“ S. 13 giebt, so ist gewiss, dass die
Kalklager sehr erhebliche Pressungen erlitten haben. Sie sind

wellenförmig gelagert,

dies ist ohne starke Massenbewegung

fast nicht denkbar. Man muss also die Wirkungen eines Drucks

mit aller Nothwendigkeit in Rechnung nehmen, wobei der Druck
sich

auch

auf blose Einschlüsse erstreckte.

Im Durchschnitt

S. 22 stehen die Schichten sogar auf den Köpfen.

Dies genügt

vollständig, um alle Erscheinungen zu erklären.

9) Einen eigenthümlichen Eindruck macht es, wenn Dr. Car-

penter aus diesen Thatsachen völlig widersprechende Folgerungen
und beide zieht, um dasselbe zu beweisen.

Das eine Mal nämlich beruft er sich auf die gewaltigen

Veränderungen, welche

das Zozoon-Gestein erlitten habe und

entschuldigt damit das Fehlen gewisser organischer Bildungen;
Yas andere Mal wird hervorgehoben, wie unendlich feine Structuryerhältnisse, welche die organische Natur beweisen, erhalten
seien. UVeberall, wo das Kozoon in der „Acervulinenform“ auftritt, fehlen die Schalen, fehlen die Zwischengänge, fehlen die
Astsysteme. Nun lässt sich aber dafür kein vernünftiger Grund
denken, warum in demselben Handstücke 3 cm

entfernt die
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feinsten Structuren des Zozoon

sich erhalten haben sollten,

3 cm davon entfernt aber nicht.

10) Professor King und Rowley schon haben nachgewiesen,
dass ganz dieselben Erscheinungen, wie im Zozoon-Gestein, in
verschiedenen anderen Gesteinen sich finden, z. B. im

Chon-

droditkalk, im Kalk und Spinell, im Coccolith.
In der That habe ich in diesen Gesteinen und neuerdings
auch in einem Serpentinkalk von Euston, worin die COrystalle
selbst noch ganz unzweifelhaft erhalten waren, die Kammern,

die Schale, die Astsysteme und „zahnsubstanzartige“ Bildung in
derselben Weise wie in dem canadischen Gestein beobachtet.

Die Astsysteme selbst sind von Dr. Dawson ohne die übrigen

Eogzoon-Theile im Kalk (ohne

Serpentin)

beobachtet worden.

Dr. Dawson hat wohl nicht gefühlt, dass hiemit das Todesurtheil des Zozoon gesprochen war.
Denn Astsysteme ohne
Schale und Kammern! Das Allerfeinste wäre erhalten, das Grobe

untergegangen,
Freilich, Dendriten von Lithographenkalk , Kupfer-, Silber-

Dendriten möchte ich nicht als Analogien anführen.

Letzteres

sind Crystallbildungen.
Ich habe aber auch in einem reinen Marmor Astsysteme
beobachtet. Diese bilden also auch durchaus keine Besonderheit
des canadischen Gesteins.

11) Zur Erklärung des canadischen Gesteins ist nur Eine
Annahme nothwendig: dass wie in hundert anderen geschichteten
Gesteinen eine (in regelmässigen Zeitzwischenräumen vor sich

gegangene) gleichmässige Einlagerung von Olivin- oder Augitkörnern im Kalk sich vollzog. Damit sind die Serpentinlagen
erklärt. Die Schale, sowie die Zwischengänge und Astsysteme

waren Folge der Zersetzung (Anschwellung und Ausscheidun®),
dabei war Druck von aussen.

Ich werde nun in Folgendem die einzelnen Theile
der „Riesen-Foraminifere“ erörtern und die hierauf be-

züglichen Thatsachen zusammenstellen.
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1) Die Kammer (Chamber) und ihre Füllung.
Es ist nachgewiesen, dass in diesen Kammern unzersetztes

Mineral sich ‚findet, welches auf wässerigem Wege sich nicht
bilden kann und nicht gebildet hat, welches aber ebensowenig
auf mechanischem Wege in die Kammern gelangen konnte.
Der Serpentin ist ein Zersetzungsproduct und kann von den
verschiedensten Mineralien kommen. Wo sich unzersetztes Mineral findet, kommt es selbstredend von diesem.

aber aller Serpentin als aus diesem Mineral

genommen werden.

Hier muss

entstanden

an-

Oben ist schon erwähnt, wie es doch ein

Wunder sondergleichen wäre, wenn der Serpentin durch grosSe
Kalklager hindurch durch mikroskopisch kleine Canäle einzig in
Foraminiferen-Kammern sich abgelagert hätte, sonst aber nicht

vorhanden wäre.

Also ist die umgekehrte Annahme die richtige:

der Serpentin hat sich an Ort und Stelle aus dem

Mineral gebildet, dann ist er an die Stelle des Minerals
und nicht an die Stelle einer Sarcode in die nun leere Kammer

eingedrungen.
Was die Form dieser Kammern betrifft, so erklärt sie sich
einfach durch die Einlagerung von Olivin- oder Augitkörnern im
Kalk. Von Chondrodit sieht man sie ebenso. Bei der Verwandlung in Serpentin, welche blos durch Hinzutritt von Wasser

sich denken lässt, quollen die nebeneinander in Schichten liegenden Crystalle auf und reihten sich so an einander.

Hierdurch

entstanden:

2) die Zwischengänge (Stolons).
Diese sind von äusserst unregelmässiger Form. Wohl zu
unterscheiden sind die Zwischengänge, welche nicht von Ser-

pentin, sondern von einem anderen Mineral ausgefüllt sind.
Wäre nämlich der Serpentin blose Füllmasse der Zwischenräume, so müsste er alle Hohlräume gleichmässig ausgefüllt
haben. Diese sind aber eben nicht von Serpentin, sondern von

einer anderen Masse ausgefüllt.

Astsystemen kommen.

mässie.

Wir werden hierauf bei den

Diese Zwischengänge sind völlig unregel-
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Folglich ist das, was in den Zwischengängen abgelagert ist,
ein Ausscheidungsproduct bei der Zersetzung des Olivins oder
Augits und in der That unterscheidet sich diese Füllmasse ganz
deutlich von der der Kammer.

Sie ist also ein Ausscheidungs-

produkt und suchte sich einen Ausweg,
für sie nicht mehr hinreichte.

nachdem der Raum

Aber es finden sich in jedem Handstücke eine grosse Zahl
von Kammern, welche durchaus keine Zwischengänge haben
und gerade diese zeigen noch crystallinische Structur mit Pola-

risationserscheinung von doppeltbrechenden Mineralien. Je
weniger die Zersetzung vorgeschritten, um so mehr haben die
Umrisse noch gerade Linien und nicht runde, wie die Kammern.

Beide Erscheinungen zusammen beweisen, dass die Zwischengänge
nur bei der Zersetzung des Serpentin-Gesteins entstanden sind.
Ich zeige dies an einer Abbildung, Taf. II, Fig. 2, eines Dünnschliffs von einem Serpentinkalk, in welchem sowohl Olivinkörner

als Serpentinkammern, und in welchen Aragonit, Flocculit und die
Astsysteme vorkommen, wie im canadischen.
Wo aber die Täuschung Dr. Carpenter’s am bedeutendsten
hervortritt, das ist
3) in der Schale (original cell-wall, proper wall).
Dr. Carpenter nimmt es als ausgemacht an, dass die Kammern von einer Schale

Anzahl

Schliffe

umgeben seien.

durchgesehen

und

Ich habe eine grosse

habe

um

den

grössten

Theil der „Kammern“ keine Spur einer Schale gefunden, obgleich
die Erhaltung unter den ganz gleichen Bedingungen stand, wie
die, wo man etwas der Art bemerken konnte.

Allerdings ist überall fast das Bild einer Schale da, dies

ist aber, wie ich schon früher zeigte, eine unverzeihliche optische
Täuschung. Die „Kammern“ sind rund. Wird eine Platte daraus
geschliffen, so erscheint die Seiten-Oberfläche des Serpentfns
(zwischen beiden Schnittflächen) als Schale. Die Sache klärt sich
sofort, wenn man beobachtet, wie die „Schale“ dicker und dünner
wird je nach der Rundung und der Schnittfläche. So stellen z. B.
die schraffirten Linien 2, der Tafel 14 im Quarterly Journal of

the geological Society nichts dar als die Berührungsfläche des

-

Serpentins mit dem Kalk.
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Sie sind das Bild der runden Ser-

pentin-Oberfläche (der Seiten) auf der Ebene des Glases projicirt.
In denselben Irrthum verfiel Dr. Dawson.

Nun ist aller-

dings an manchen Stellen noch eine Parallellinie zu bemerken,
welche eine Schale andeuten könnte und sind Nadeln in diesem
Theile.

Die ganze Masse der „Schale“ polarisirt nicht, ist also
Kalk.

Sie unterscheidet sich von der sonstigen Masse nur durch

Chrysotil-Nadeln. Diese polarisiren, liegen unmittelbar am Serpentin
an und stehen in unregelmässigen Abständen von einander,

Nur

selten steht eine ganze Ader von Chrysotil unmittelbar am Serpentin an.

Was hier sofort jedem Foraminiferenkenner in die Augen
springen muss, ist die Thatsache, dass diese Nadeln nicht senkrecht auf der Kammerstehen.

Es giebt nämlich keine Foraminifere, keinen Nummuliten, überhaupt keine Muschelschale, in welcher die Tubuli der Schale nicht
in der Richtung des Radius, sei es des Kreises oder der Elipse
und zwar fast mathematisch genau lägen. Diese Thatsache ist der

allersicherste zoologische Gegenbeweis gegen eine organische
Schale. Die Nadeln liegen sogar horizontal an der Wand an, was nie

in einer organischen Schale vorkommt. Dr. Carpenter braucht
nur seine Abbildung von Nummulites lavigata, Fig. 258 seines
Werkes „The Mikroscop etc.“ genau anzusehen, um sofort von
dem Nichtvorhandensein einer Analogie zwischen Schale einer
Foraminifere und der „Schale des Eozoons“ sich zu überzeugen,
Ich habe hunderte von Nummuliten und Foraminiferenschliffen

(gemacht und) gesehen und überall dieses Gesetz bestätigt

gefunden.
Allein die Tubuli sind und waren nie Röhren, sondern sind

Crystallnadeln.
Freilich‘ wenn die

Zeichnungen Dr. Dawson’s auf S. 106

„Life’s Dawn on Earth“ richtig wären, müssten es Röhren sein:
diese Zeichnungen sind aber geradezu falsch. Ich habe diese
Nadeln mit dem Immersions-Objectivsystem 10 von Hartnack

(Ocular 3), untersucht.

1702

Die Tubuli der Nummuliten, auch der nur mikroskopisch sichtbaren Nummuliten, enthielten immer die Füllmasse der Kammern:
wo diese Glauconit ist, ebenfalls Glauconit. Die Füllmasse der

„Tubuli“ im Zozoon-Gestein ist, wie die Beobachtung bei polarisirtem Licht ergiebt, eine andere als die der Kammern, es ist
crystallisirtes Mineral, denn es polarisirt, und zwar Chrysotil.
Wenn Dr. Dawson Röhren abbildet (Life’s Dawn on Earth
S. 106), so sind die Abbildungen auch in diesem Theil falsch.
Diese finden sich nirgends in der „Schale.“ Die Abbildung des
daneben stehenden Chrysotils kann nicht mit der „Schale“ ver-

glichen werden, weil hier blos eingesprengte Nadeln sind, dort
reiner dichter Chrysotil ist, welcher natürlich ein ganz anderes

Bild giebt, als einige Chrysotil-Nadeln.
Die Zeichnung S. 106 giebt, was die Dicke der Nadeln

betrifft, ein sehr schlagendes Beispiel, wie wenig zuverlässig die
Zeichnungen sind.

Ich habe die „Schale“ des HKozoon mit

1100 facher Vergrösserung beobachtet, aber nie auch nur annähernd
das Bild, wie Dawson Fig. 27 1. c. es darstellt, erhalten, nur

Fig. 49c ist richtig.

Die „Tubuli“ meiner Präparate sind alle

nicht messbar: es sind bei

der höchsten Vergrösserung stets

Linien. Das ist eben die Folge ihrer Eigenschaft als Crystallaggegate, welche sich bekanntlich ins, Unendliche theilen lassen
Die Tubuli von Amphistegina messen 0,0075 mm, von Rotalia

und Calcarina 0,0075 mm, von Tinoporus baculatus 0,0018 mm.

Diese Tubuli stehen ferner alle in regelmässigen Entfernungen von
einander ab und geben wirklich das Bild von runden Hohlräumen.
Ebenso die Tubuli der Nummuliten. Hier ist aber noch etwas,
was sich bei dem Kozoon nicht findet, eine Horizontal-

streifung, von den Schalenschichten herrührend, wie sie'Dr. Car-

penter richtig abbildet.
Nimmt man dazu, dass der Chrysotil ganz regelmässig «Ich
an den Rändern des Serpentins oder Pikroliths ablagert, dass in
allen Zogoon-Stücken ganze Chrysotiladern sind, was durch den
Polarisationsapparat leicht festzustellen ist, so ist es sicher, dass
man es hier nicht mit den Röhren von Nummulitenschalen, sondern

mit Nadeln im Kalk an der Grenze des Serpentins zu thun hat.
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Es liegen mir Dutzende von Serpentinen vor, wo überall

eine solche Chrysotilschichte den Serpentin umlagert. Ich habe
ein solches, worin ein Kalkstück eingebettet ist, und richtig
ist der Kalk mit einer ganz vollkommen gleich dicken Schichte

von Chrysotil umgeben, welcher in concentrischen Nadeln liegt
und doch ist es sicher keine Nummulitenschale.

Die angebliche Schale der Riesen-Foraminifere (die Seite
horizontal projicirt) ist also nichts als in der Hauptsache eine
optische Täuschung; wo etwas einer Schale Aehnliches zu finden
ist, ist dasselbe in jedem Serpentinkalk. Ich erinnere hier nur
an die Beobachtungen, welche Rosenbusch (I. c. S. 163) mittheilt
„Wie v. Draschke um den Almandin der Eklogit regelmässig eine Zone von strahliger Hornblende fand, so bemerkt man an den Pyropen im Serpentin von Löblitz unter

dem Mikroskop fast ausnahmslos eine deutliche Zone von
Chrysotil, dessen Fasern (sogar) senkrecht auf den Um-

rissen des Pyrops stehen (Fig. 66).“
Diesen Kranz von Chrysotilnadeln habe ich in allen Ser-

pentin-Kalken gefunden.
4) Die Canäle in der Zwischenmasse (Astsysteme)
hätten offenbar nur den einen Zweck, die Verbindung der Sarcode der
Kammer mit der Aussenwelt herzustellen.

In den von Dr. Car-

penter als analog angeführten Foraminiferen finden sich grössere
Gänge, welche alle Schalen durchsetzen, und kleinere, welche
offenbar die Verbindung von einer Schale zur nächsten Kammer

herstellen.

Alle aber sind symmetrisch geordnet, die feinen

Canäle ihrer Bestimmung zufolge gleichmässig vertheilt.
Die Canäle des Kozoon aber lassen sich mit jenen gar

nicht vergleichen. Einmal fehlen sie überhaupt in dem grössten
Theile eines jeden Stücks. Sodann treten sie mit grösster UnreSelmässigkeit auf, das eine Mal rund, das andere Mal eckig,
was nie in einer organischen Schale vorkommt; wie Dawson sie

abbildet, wird sie nie ein Mikroskopiker gesehen haben.

Ferner

kommen sie vor in allen Durchmessern, gross und ‚fein neben-

einander; der „Flocculit“, welcher sie ausfüllt, kommt daneben
in völlig unregelmässigen Formen vor.
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Noch stärkerer Zweifel erhebt sich, wenn man sieht, dass

diese Canäle in ganz ungleicher Richtung verlaufen und der
schlimmste endlich ist der von mir schon früher hervorgehobene,
dass sie nur in gewissen Kalkpartikeln vorkommen, offenbar also
durch das Gestein bedingt waren.

Finden sich aber solche Canäle in anderen Gesteinen, wie
im Chondrodit- und in Serpentin-Kalken, welche nicht als Zozoonhaltig behauptet werden können, so stehen sie in keinem Zusammenhang mit den übrigen „Foraminiferentheilen“ und fällt
ihr Beweiswerth für das Dasein einer Foraminifere zusammen.

Mögen sie für sich allein der Rest irgend eines Thieres sein,
das wäre möglich.

Mit der Kammer und Schale haben sie nichts

zu schaffen,

In seinem Musterstück Pl. XVII zeichnet sie Dr. Carpenter,
als liefen sie alle, eine wie die andere, von der untern Schale

der Kammer nach der obern. Wenn ich gesagt habe, die Zeichnungen Seien unzuverlässig, so wird das nächste beste Präparat
von Kozoon-Gestein dies bestätigen. Denn die Astsysteme gehen
nach allen Richtungen in Kalk, folglich besteht auch hier keine

Uebereinstimmung mit Organismen.
Und nun also Kammer, Schale, Zwischengänge, Astsysteme,
alles, einzeln und zusammen, in anderen Gesteinen vorkommend,
folglich keine Foraminiferentheile — und die ganze Foraminifere,
wenn

sie

aus

dem canadischen

Gestein

mit Mühe construirt

werden könnte, doch in den wesentlichsten Theilen von allen bekannten verschieden! Für die allerwesentlichste Verschiedenheit
halte ich die horizontale Stellung der angeblichen Tubuli zu den
Kammern. Das erlaubt sich die Natur in der Muschelschale nicht,
denn die radiale Strahlung der Sarcode-Organe ist ein durch-

gehendes Gesetz im Foraminiferen-Typus: es ist nämlich diese
Richtung der geradeste Weg des Thieres zu seinem Lebenselement.
Das ist eine Thatsache der Logik der Natur, welche der
Zoologe am wenigsten übersehen sollte. Wir haben hienach im

canadischen Gestein nichts als einen Serpentinkalk, ein Gestein,
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das hundertmal vorkommt, in einem Zersetzungszustand, wie er
ebenfalls überall vorkommt.

Alle Erscheinungen desselben sind mineralogisch vollständig
erklärt.
Haben also Dr. Carpenter und Dr. Gümbel den Todten auch

ausgegraben, lebendig machen konnten sie ihn damit nicht. Möge
er nun, zum zweiten Mal begraben, die Ruhe finden, welche er verdient.
Erklärung zu Tafel Il.

Serpentinkalk von Euston, Pensylvanien. Handstück der Tü-

binger Universität, noch deutliche Olivinerystalle halb in Serpentin
verwandelt; Kerne des ursprünglichen Minerals erhalten: die
Olivine liegen lagerweise. * Von einem Lager zum andern ziehen

sich durch den Kalk gerade verlaufende durchsichtige Linien,
welche u. d. M. sich als Canäle mit einer durchsichtigen Masse
erfüllt ergeben und von dem grauen Kalke deutlich abstechen. Der

Kalk enthält bei 100facher Vergrösserung eine Menge schwarzbrauner Körner, völlig wie der canadische.
Was nun insbesondere den Serpentin betrifft, so ist er im

Kalk zerstreut, die Körner zeigen noch Crystallform, viele Kerne
sind noch unzersetzter Olivin. Wo die Zersetzung vorgeschritten
ist, schmelzen die Kerne zusammen. U. d. M. hat der Serpentin
vollständig das Bild von Kammern wie im canadischen Gestein,
nur sind die Serpentinkörner nicht so häufig aneinander gelagert.

Dagegen zeigt
Fig. 1 überaus klar eine Chrysotilschale um den Serpentin,
die in den Kalk eindringt. Die Umrisse des Serpentins sind aber

statt rund, wie im canadischen Gestein, hier oblong. Die Kcken
fehlen.

Dieselben unregelmässigen Umrisse zeigen Fig. 3 und 4.
®

Fig. 2 zeigt 3 „Stolons“ aus einer halbzersetzten Olivin-

masse.

Die dunklere Farbe der Kerne bezeichnet den noch

unzersetzten Olivin.

Von demselben aus gehen diese Ströme

einer durchsichtigen Masse, also offenbar wie bei der Zersetzung abgesondert und nach dem Gesetz der Schwere einen Ausweg vielleicht suchend. Wo sie seitwärts gingen, erklärt sich dies ein-
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fach durch einen leichten Druck auf die weiche Masse oder durch
das Aufquellen der Masse in der Zersetzung. Dasselbe Gestein
zeigt alle Formen der Astsysteme wie das canadische, insbesondere schön die sog. Zahnsubstanz.
Manhat also alle hier Eozonal-Bestandtheile des canadischen

Gesteins beisammen, aber in einer Zusammenstellung, dass
Niemand auf ein organisches Wesen mehr rathen wird.
Ist aber dies Alles in Form und auf sicher unorganischem
Wege möglich, so ist auch das canadische Gestein so entstanden,
und es bedürfte ganz anderer Beweise, um doch noch eine Ver-

schiedenheit im Ursprung nachzuweisen.

Dieses einzige Hand-

stück nebst den beiden Dünnschliffen sind der augenscheinliche

Gegenbeweis; ich werde letztere in der Tübinger Universitätssammlung niederlegen. Sicher wäre der Strom der KogoonLitteratur nicht so hoch angeschwollen, wenn man solche Beweis-

stücke früher gehabt hätte.

Diese ans Licht gezogen zu haben,

ist das einzige Verdienst, welches ich mir zuschreibe; denn einer
Erklärung bedarf es kaum, wo ein einziger Blick schon ein voller
Beweis ist.

Zur Erläuterung der Abbildungen füge ich noch bei:
Zu Fig. 1. Die gekörnte Fläche ist Kalk. Die weisse mit
breiten Streifen Serpentin, die Bänder im Kalk Chrysotil.
Zu Fig. 2 gilt dasselbe.

Die 3 Gänge gehen von der Ser-

pentinkammer durch den Kalk.

Die dunklen Stellen im Serpentin

sind Olivinkerne.

Fig. 3 und 4 zeigen die Chrysotilbänder von andern Theilen
des Dünnschliffs.

€

Württemb. naturw. Jahreshefte,

1878.
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Die wichtigeren Gesteine Württembergs, deren Verwitterungsprodukte und die daraus entstandenen Ackererden,
IV.

Der weisse Jura.
Der Krebsscheeren-Kalkstein und die Marmorkalke,
chemisch untersucht von

Professor Dr. E. Wolff und Dr. H, Troschke.

(Referent: Dr. E. Wolff.)
Die

bisher

veröffentlichten Gesteins-

und Boden - Unter-

suchungen, welche im Auftrage der Königl. Centralstelle für die
Landwirthschaft unternommen wurden, bezogen sich auf die oberen
dolomitischen Schichten des Hauptmuschelkalkes (s. Jahreshefte
des Vereins für vaterl. Naturkunde, Jahrg. 1866, S. 70—103),
ferner auf den bunten Sandstein in dessen oberen plattenförmigen

Ablagerungen (ebendas. Jahrgang 1867, S. 78—107) und endJich auf den grobsandigen Liaskalkstein von Ellwangen (ebendas.

Jahrg. 1871, S. 66 —110). Ich lasse jetzt weitere, nach gleicher
Methode und ebenso umfassend, wie die früheren, ausgeführte
chemische Analysen folgen von Gesteinen und Verwitterungsböden
aus dem Gebiete des weissen Jura.

Es kommen hierbei

Formationen in Betracht, welche auf der schwäbischen Alb haupt*sächlich das Material zur Bildung des Kulturbodens geliefert

haben, nämlich der Krebsscheeren-Kalkstein, sowohl in
seinen unteren thonigen, wie in den oberen Feuerstein führenden

Schichten, und ausserdem die Marmor-Kalke, sog. EpsilonSchichten.

mm =
79

Auf einer zu diesem Zweck gemachten Exkursion habe ich,
gemeinschaftlich mit den Herren Professor Dr. 0. Fraas und
Professor 0. Vossler die zu den Analysen erforderlichen und geeigneten Proben der betreffenden Gesteine und Erdarten aufgenommen. Der obere Krebsscheeren-Kalkstein mit Feuersteinknollen
wurde auf der Höhe bei Böhmenkirch in dem grossen Steinbruch
und auf den anstossenden Feldern gesammelt, das Material dagegen zur Untersuchung der beiden anderen Kalksteine und deren
Verwitterungsböden neben der Poststrasse gefunden, die von
Böhmenkirch nach Heidenheim führt. Die Proben der unteren

thonigen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins entnahmen wir
einem Ackerfelde, links von der genannten Strasse hinter Söhnstetten, nahe dem Fusswege nach Steinheim, und die Proben aus

der Formation des Marmor-Kalkes, einem kleinen Steinbruch auf
der anderen Seite der Strasse, zwischen Böhmenkirch und Söhnstetten, näher dem ersteren Ort, nicht. weit von der dort befindlichen grossen Linde.
Von den Analysen habe ich die auf das Gestien des unteren

Krebsscheeren-Kalkes bezüglichen allein ausgeführt, ausserdem
die Extrakte mit kalter Salzsäure aus der Ackererde und dem
Untergrunde derselben Formation auf die Bestandtheile untersucht, endlich die Menge der Alkalien in den salzsauren und
schwefelsauren Auszügen der Ackererde und der Thonmasse des

oberen Krebsscheeren-Kalkes, in einigen Fällen auch die Kieselsäure durch wiederholte Bestimmungen kontrolirt. Alle übrigen
analytischen Arbeiten sind von dem Assistenten am akademischen

Laboratorium in Hohenheim, Dr. H, Troschke, nach meiner Anleitung vorgenommen worden; nur die Untersuchungen nach der
Knop’schen Methode der Bodenanalyse, von denen beiläufig die
Rede sein wird, habe ich schon von einem früheren Assistenten, g

Herrn Gantter, ausführen lassen.

1. Untere thonige Schichten des KrebsscheerenKalkes.
Das Material zur Untersuchung wurde einem Ackerfelde entnommen, wo an der betreffenden Stelle in einer Tiefe von kaum
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40 Cm. schon das feste Gestein anstand, wenigstens sehr grosse
Gesteinsbrocken mit nur wenig thonigem Boden sich vorfanden.
Aehnliche Gesteinstrümmer waren auch in der obersten, etwa

15 Cm. mächtigen Ackerschicht und in dem darunter befindlichen

Untergrunde vorhanden, in dem letzteren jedoch reichlicher als
in der eigentlichen Ackerkrume, in welcher das Gestein schon
mehr zu einer feinpulverigen Erde zerfallen war.

Gleichwohl

hatte der Untergrund in seiner krümeligen Bodenmasse, also abgesehen von den Gesteinstrümmern, eine mehr thonige Beschaffenheit und einen geringeren Gehalt an Kkohlensaurem Kalk, als
die Ackererde.
Aus dem Untergrund und der Ackerkrume suchte man die
grösseren Gesteinsstücke aus, spülte dieselben mit Wasser gut

ab und benützte die gleichförmig gepulverte Masse zur Analyse
(Gestein). Der Untergrund und die Ackererde wurden sodann
im Ilufttrocknen Zustande, beziehungsweise unter gelindem Druck
durch ein Blechsieb mit 3 Millimeter weiten Löchern hindurch

geschüttelt, die auf dem Siebe zurückbleibenden Steinchen mit
Wasser abgespült und lufttrocken gewogen. Auf diese Weise
fand man in 2380 Grm. der Ackerkrume und in 2490 Grm. des

Untergrundes 560 und 530 Grm. oder 23,53 und 21,28 Proc.
an Steinchen.

Nur die eigentliche Bodenmasse, welche also

durch das Blechsieb mit 3 Millimeter weiten Löchern hindurchgegangen war, diente als Material zur chemischen Analyse; die

Steinchen konnten als ebenso zusammengesetzt angesehen werden,
wie die grösseren Gesteinstrümmer.

Hiernach wurde einer aus-

führlichen chemischen Untersuchung unterworfen: 1. das gepulverte Gestein, 2. die abgesiebte Bodenmasse der Ackerkrume
und 3. des Untergrundes.
.

Ueber die Methode der Analyse und über die Mengen der

in Untersuchung genommenen Substanz geben die im Anhang
mitgetheilten analytischen Belege Auskunft; es ist daraus zu
ersehen, dass auch bezüglich der in procentig geringer Menge
vorkommenden, aber gleichwohl wichtigen Bestandtheile ein genaues Resultat erzielt werden konnte.

Bei der Ackerkrume und

dem Untergrunde musste für den Extrakt mit heisser konzen-
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trirter Salzsäure und für die weitere Untersuchung eine neue
Portion der ursprünglichen Substanz in Angriff genommen werden,
während bei dem Gesteinspulver der ausgewaschene Rückstand
von dem Auszug mit kalter Salzsäure auch noch für die weitere
Analyse Verwendung finden konnte. Jedoch habe ich der besseren
Uebersicht und Vergleichbarkeit wegen auch bei dem Gestein
unter „Auszug mit heisser Salzsäure“ die Gesammtmenge der
in kalter und heisser Salzsäure löslichen Bestandtheile aufgeführt
Die Resultate der Analysen, auf Procente der lufttrocknen

Substanz berechnet, ersieht man aus der folgenden Zusammen-

stellung.
A.

Auszug mit kalter Salzsäure.
Gestein.

Ackerkrume. Untergrund.

Proc.

Proc.

Proc.

Kieselsäure in d. Lösung .

0,0253

0,0065

0,0081

Schwefelsäure

0,0264

0,0453

0,0319

.

.

.

.

Phosphorsäure

‚0,0448

Kohlensaurer Kalk.

.

Kalk

.

AA

0,1652

0,0997

75,8244

254,5684

27,3600

=

—

—

Magnesia .

.

.

04177

0,3313

0,1800

Eisenoxyd .

.

.

0,3533

EEE

2,0948

a

0,1766

0,3714

0,9596

.

.

0,0267

0,0676

0,0400

En

0,0264

0,0861

0,0613

Thonerde .

Manganoxyduloxyd

.

Ka
Natron:

0,0183

0,0271

0,0228

76,9399

56,7866

230,8572

0,3727

1,0780

1,2125

Kieselsäure, löslich in kohlen.

.

Rückstand, geglüht .

saurem Natron:

.

.
,

18,3400

Glühverlust d.1ufttr.Substanz

3,7185

99,3711
B.

Auszug mit heisser Salzsäure,

Kieselsäure in d. Lösung.

0,0769

0,0321

0,1389

Schwefelsäure

0,0264

0,0998

0,0712

„7

I
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Gestein.

Ackerkrume. Untergrund.

Proc.

Proc.

Proc.

0,0480

0,2240

0,1291

.

75,°244

53,5000

27,6883

Kalk

” "405
18

0,4394

0,3888

2339

0,9920

2,1955

E77

3,1440

5,7914

0267

0,1667

0,1523

2

9,1916

0,3027

0,5165

.

0,0225

0,0490

0,0307

78,5399

258,9497

387,1027

Phosphorsäure

.

Kohlensaurer Kalk .

Magnesia

.

.

.

Kisenoxyd.

.

.

.

.

Thonerde .
Manganoxyduloxyd .

Kali
Natron

.

TE

Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron

...

Rückstand geglüht .

.

.

2,2901

3,5878

7,1559

.

14,8047

26,8182

42,5927

3,7185

12,0585

14,0563

99,3532

101,4142

100,9076

Glühverlust d.lufttr.Substanz

C.

Rückstand von B. mit Schwefelsäure behandelt.

Kieselsäure in d. Lösung.

Kälks

0,0557

5

Magnesia .

A.

—

—

Sour

0,0512

9

9,0880

9,2747

Eisenoxyd.

.

.

021

0,1683

0,2958

Thonerde .

.

„1804

S,2117

6,4880

Kali

‚0,0954

9,2851

0,5288

Natroni.

0,0197

0,0532

0,1507

1,6647

3,1563

7,7892

Kieselsäure, löslich in kohlen2,4130

5,5907

11,1426

Rückstand geglüht .

saurem Natron

.

.

10,9690

217,0696

23,3580

®

15,0467

26,4166

42,2898

D. Rückstand von C. mit Flusssäure aufgeschlossen.
Kalk

2

Magnesia

.

Spur

.

0,0170

;

-

1
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Gestein.
Proc.
Thonerde.

.

.

.

.

Kal
Natron...
Kieselsäure

.

Ackerkrume. Untergrund,
Proc.

Proc.

0,2583

0,4620

1,2235

„0,1649
9,0358

0,2644
0,1155

0,3203
0,1037

10,4930

216,2277

21,7105

10,9690

17,0696

23,3580

.

Hiernach ergeben sich als procentige Verhältnisse der Bestandtheile der lufttrocknen Substanz für alle Lösungen zusammengenommen:

Gestein.

Ackerkrume. Untergrund.

Proc.

Proc.

10,4930

16,2277

21,7105

4,2357

9,2106

18,4374

25081

6,3557

12,2794

,‚

0,2583

0,4620

1,2235

Eisenoxyd .
Manganoxyduloxyd .
Kohlensaurer Kalk .
Kalk

1,1608

2,4913

0,1667
53,5000

0,1523
27,6883

.

0,4760
0,0267
75,8244
0,1590

Spur

0,0512

Magnesia .

„0,6912

0,4774

0,6635

Kieselsäure, unlöslich *
.

%

löslich.

"Thonerde, löslich
®

.

unlöslich**“ ,

.

Phosphorsäure

.

Schwefelsäure

.

Kal
Natron
Glühverlust
Stickstoff

.

.

.

Proc:

A

0,0480

0,2240

0,1291

.

0,0264

0,0998

0,0712

„0,4519
00780

0,8522
0,2177

1,3656
0,2851

3,7185

212,0585

14,0563

99,5952

101,0126

100,6047

0,2495

0,1780

.

—

Wenn man ferner die Summe der „löslichen“ Thonerde und

Kieselsäure als reinen Thon annimmt und aus der Zusammen
setzung der mit Flusssäure aufgeschlossenen Masse den Gehalt
* D. h. unlöslich bei Behandlung der Rückstände des Salzsäure-

und Schwefelsäure-Auszuges mit kohlensaurem Natron.
** Unlöslich in Salzsäure und Schwefelsäure als Bestandtheil der

mit Flusssäure aufgeschlossenen sandigen Masse.
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an Quarzsand, sowie an Kali- und Natron-Feldspath berechnet,
so erhält man in Procenten der lufttrocknen Substanz:

Gestein.
Proc.
Quarzsand
Thon

....

.

AA

Kalifeldspath.

,

.

.

.

.

Proc.

Proc.

2275

145194

186701

7

15,5663

32,6205

%41

„0,9741

Natronfeldspath .

Ackerkrume. Untergrund.

1,5670

1,8943

0,3071

0,9832

0,8899

18,3128

32,6359

54,0748

Um die untersuchten Materialien noch besser mit einander

vergleichen zu können, berechnen wir die Zusammensetzung derselben auf den geglühten, also wasser- und humusfreien Zustand.

Gestein.
Proc.
Kieselsäure

.

Thonerde .

.

.

Eisenoxyd
Manganoxyduloxyd

.

Kohlensaurer Kalk .

.

Kalk
Magnesia .

.

7,6€43

1,8044

2,8785

0,0279

0,1874

0,1760

79,0851

260,1434

231,9928

0,0592
0,7666

Z

0,0501

0,2518

0,1492

„=:

10,0275

0,1122

0,0822

0,4713

0,9580

1,5767

0,0814

0,2447

0,3294

100,0000
10.0415

100,0000
16,3026

100,0000
21.5722

„,

7,7225

17,4995

37,6886

.......

1,0160

1,7594

2,1996

Natron.

Quarzsand
;

15,6018

2,8854

0,4965

Spur

.

Kalifeldspath

46,3881

0,5367

AI

Thon.

Proc.

28,5871

0,7209

Phosphorsäure

Kali...

Proc.

15,9881

‚0,1658

.

Schwefelsäure

Ackerkrume. Untergrund.

„Natronfeldspath A

0,3203
19,1013

11039 1,0282
36,6652
62,4886

Nach Abzug ferner des kohlensauren Kalkes gestaltet sich

die procentige Zusammensetzung des Restes folgendermassen:
Kieselsäure
Thonerde

.

.

Gestein.
76,443

.

„13,796

Ackerkrume. Untergrund.
71,749
68,209
19,230

22,941
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Gestein.
Eisenoxyd .

2,374

3273

4,233

0,133

0,470

0,259

u

400,793

an

0,087

Manganoxyduloxyd
Kalk

u

Magnesia

Ackerkrume. Untergrund.

.

.

.

.

1,346

1,127

10,239

0,632

0,219

.

0,132

0,282

0,121

Kali.

2,254

2,404

2,320

Natron:

0:389

0,614

0,484

100,000

100,000

100,000

Phosphorsäure .

.

Schwefelsäure .

‚3,447

4.

....

Quarzsand

.

.

Thon...
Kalifeldspath

.

Natronfeldspath

48,011

40,903

31,720

36924

.

43,906

55,418

.

...

.

4,858

4,414

3,234

.

..

.

1,581

2,770

1,512

91,324

91,993

91,884

.

Aus den obigen Uebersichten über die analytischen Resultate
ergiebt sich schon deutlich der Zusammenhang, in welchem das
untersuchte Gestein zu dem betreffenden Boden steht; derselbe

tritt noch bestimmter hervor, wenn wir die gegenseitigen Mengenverhältnisse einzelner Bestandtheile etwas näher betrachten und
zunächst einen Blick werfen auf die Zusammensetzung der durch
Salzsäure und durch Schwefelsäure aufschliessbaren Thonsub-

stanz; es wurde gefunden:

1. Gesteine.

Salzsäure-Auszug.

Schwefelsäure-Auszug.

Thonerde .,

1,2277— 34,15 Proc. 1,2804 — 34,21 Proc.

Kieselsäure

2,3670=—

.

65,85

,„-

3,5947 — 100,00
2. Ackerkrume.
Thonerde .

.

3,1440—

Kieselsiure

.

3,6199 53,52

2,4687—

65,79.

3,7491— 100,00

46,48 Proc. 3,2117—
„

6,7639 = 100,00

5,5907—

36,47. Proc.
63,53

29

8,8024 = 100,00

3. Untergrund.
Thonerde ....

5,7914 =— 44,26 Proc. 6,4880 —

Kieselsäure

7,2948 —

.

55,74

13,0862 — 100.00

„

36,80 Proc.

11,1426=— 63,20

17,6306 — 100,00

a
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Hier bemerkt man ein entschieden übereinstimmendes Ver-

halten; nur die im Gestein durch Salzsäure zersetzte Thonsub-

stanz ist an Kieselsäure reicher, als die entsprechende Masse in
der Ackerkrume und im Untergrunde. Jedoch kommt dies hei

der dort geringeren absoluten Thonmenge wenig in Betracht und
erklärt sich auch aus dem überhaupt relativ grossen Kieselsäure-

gehalt des Gesteins.
Dagegen ist es bemerkenswerth, dass
überall die Einwirkung der Salzsäure und Schwefelsäure auf die
vorhandene Thonsubstanz die gleiche gewesenist, von der letzteren
nämlich durch die kochende Salzsäure stets etwas weniger als
die Hälfte der Gesammtmenge zersetzt wurde.
Das Verhältniss von Kali zum Thon oder vielmehr zu der in

letzterem enthaltenen Thonerde ist, wie wir aus früheren Unter-

suchungen wissen, charakteristisch für die einzelnen Bodenarten
und auch wichtig für die Beurtheilung der natürlichen Fruchtbarkeit derselben. In den hier vorliegenden Analysen wurde

das betreffende Verhältniss folgendermassen gefunden:
Gestein.
Salzsäure-Auszug

.

,

Schwefelsäure-Auszug .
Im Mittel

Ackerkrume.

Untergrund.

6,41

1: 10,39

K: 11,21

1: 13,42

1:11,26

1:12,27

1:

1:10,81

1:11,74

L:

.

8,74

In dem Salzsäure - Auszug des Gesteins ist das erwähnte

Verhältniss ein engeres, übereinstimmend mit der ganz gewöhnlichen Erscheinung, dass bei der Verwitterung der Kalksteine

das darin enthaltene Kali anfangs rascher, später immer langsamer dem Auswaschen unterliegt, während die Thonerde voll-

ständig auf primärer Lagerstätte zurückbleibt.
Wenn man zu der thonigen, durch Salz- und Schwefelsäure
au®chliessbaren Substanz ausser dem Kali auch noch das Eisen-

oxyd hinzurechnet, so ergeben sich nach den obigen Analysen
in 100 Theilen dieser Gesammtmasse :

Ackerkrume.

Untergrund.

Thonerde .

.

36,71 Proc.

235,84 Proc.

Eisenoxyd.

.

6,70

7,067

i87

Kal
Kieselsäure

Ackerkrume,
3,40

.

53,19

,„

Untergrund.
3,05 Proc.
53,370

100,00

100,00

Die Vebereinstimmung der beiderseitigen Zahlen ist, wie
man sieht, eine sehr grosse und dasselbe ist auch bezüglich der

durch Flusssäure aufgeschlossenen sandigen Substanz der Fall
die letztere nämlich enthielt in 100 Theilen, nach Abzug der
in kohlensaurem Natron löslichen Kieselsäure:

Gestein,
Magnesia

.

Thonerde

.

Ackerkrume.

0,16 Proc.

2,36

—

„

Proc.

2,10

—

Proc,

5,24

Kalle

1,501,

1,55

Natron.

2.

0,33,

068

0,45

,

Kieselsäure

95,65

95,06

92.94

”

100,00

100,00

,

Untergrund.
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100,00

In dem Untergrunde ergab sich für die betreffende Masse
ein etwas grösserer Thonerdegehalt, was aber offenbar durch den

zufälligen Umstand bedingt ist, dass die Einwirkung der konzentrirten Schwefelsäure keine ganz vollständige war und daher in

dem Rückstande vom Schwefelsäure-Auszug eine kleine Menge
von unzersetztem Thon zurückblieb.

Jeder Zweifel über die Zusammengehörigkeit der hier untersuchten Materialien wird wohl völlig verschwinden, wenn man

sieht, wie leicht und ungezwungen die Entstehung der Ackerkrume aus Gestein und Untergrund unter deren zusammenwirkendem Einfluss sich erklären lässt.
Man braucht nur die
Summe der einzelnen Bestandtheile von 100 Gewichtstheilen a®
Gesteins und von 70 Gewichtstheilen des Untergrundes auf procentige Verhältnisse zu berechnen und die so erhaltenen Zahlen

mit den bei der Analyse der Ackerkrume direkt gefundenen zu

vergleichen; nämlich

—
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100 Theile 70 Theile
In
Ackerkrume.
Gestein. Untergrund. Summa, Berechnet. Gefunden.
Proc.
Proc.
.

.

15,9881+32,4717 — 48,4598

28,5058

28,5971

Thonerde

Kieselsäure .

..

.

2,8854+19,9213 = 18,8067

8,1216

7,6648

Eisenoxyd

.

.

0,4965+ 2,0150=

25115

1,4773

1,3044

0.0279-+ 0,1232= 0,1511

0,0889

0,1874

.

Manganoxyduloxyd

Kohlensaurer Kalk 79,0851 -+ 22,3946 =101,4797 59,6939 60,1434
Kalk... 110,1658-+ 0,0414= 0,2072 0,1219
Spur
Magnesia

.

.

0,7209+ 0,5366=

1,2575

0,7397

0,5367

Phosphorsäure .
Schwefelsäure .

.
.

0,0501-+ 0,1044=
0,0275+ 0,0575=

0,1545
0,0850

0,0909
0,0500

0,2518
0,1122

0,47134+ 1,1037=

1,5750

0,9265

0,9580

.

0,0814+ 0,2306 =

0,3120

0.1835

0.2447

Kali

.

2

Natron

.

.

.

100,0000 +70,0000= 170,0000 100,0000 100,0000
Für die durchaus vorherrschenden Bestandtheile der Acker-

krume ergiebt sich also eine fast völlige Uebereinstimmung der
betreffenden Zahlen:
Berechnet.
Kieselsäure .

.

.

Thonerde

.

.

.

Eisenoxyd

Kali 1

..

.

,

2

59,6939

„

7,6643

1,3044
260,1434

0,7397

0,5367

9265

8

950

9,1855

,

0.2447

a

Natron.

8,1216
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Kohlensaurer Kalk
Magnesia

Gefunden.

28,5058 Proc. 28,5971 Proc.

99,6683

5

99,4486

Von den weiteren Bestandtheilen kommt nur noch die Phos-

phorsäure und allenfalls die Schwefelsäure in Betracht, für welche
beiden Stoffe die Berechnung um über die Hälfte niedrigere
Zahlen ergab, als die direkte Analyse der Ackerkrume. Diese
Differenz gleicht sich aber vollständig aus, wenn wir jetzt eben®alls näher untersuchen, auf welche Weise die erdige Masse
des Untergrundes aus dem ursprünglichen Gestein durch
Verwitterung entstanden ist.
In dem hier untersuchten Gestein, sowie in der Ackerkrume und im Untergrunde ist das Verhöltniss zwischen Thon-
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erde und Kieselsäure kein konstantes; es wird vielmehr in der

angegebenen Reihenfolge ein immer engeres, nämlich:
Thonerde.
Gestein

.

2,8854: 15,9881 —= 1: 5,54

Ackerkrume

Untergrund

Kieselsäure.

7,6643 : 28,5871 = 1 : 3,738

15,6018 : 46,3881 = 1: 2,97

Hieraus ergiebt sich mit aller Bestimmtheit, dass die Ackerkrume und der Untergrund nicht direkt aus dem darin noch vor-

handenen und zur Analyse benutzten Gestein entstanden sind,
also nicht etwa verschiedene Verwitterungsstufen desselben darstellen, dass vielmehr die erdige Masse zunächst des Untergrundes aus einem schon ursprünglich an Kieselsäure ärmeren
Kalkstein gebildet worden ist. Es haben nämlich von dem Gestein

zuerst

die

an Kieselsäure

ärmeren und also an Thon

reicheren Parthien sich abgelöst oder aus einer derartigen
Schicht ist durch Verwitterung, unter Auslaugen von Kohlensaurem Kalk, die erdige Masse des Untergrundes entstanden,

während später auch das zurückgebliebene und theilweise jetzt
noch als Trümmerstücke vorhandene, an Kieselsäure reichere
Gestein ebenfalls der Verwitterung unterlag und in seinem Zerfall vermischt mit der erdigen Masse des Untergrundes, wie

wir gesehen haben, das Material zur Bildung der jetzigen Ackerkrume lieferte. Wenn die im Untergrunde noch vorhandenen
Gesteinstrümmer nach und nach zu einem erdigen Pulver zer-

fallen, so muss also

allmählich immer mehr von einer Masse

sich bilden, welche eine ganz ähnliche und schliesslich dieselbe
Zusammensetzung haben wird, wie sie in der obersten Bodenschicht, in der eigentlichen Ackerkrume wirklich gefunden worden ist.

Um die Entstehung‘ der erdigen Masse des Untergrun®s
zu erklären,

muss man

von den Bestandtheilen

des chemisch

untersuchten Kalksteins 7!/2 Proc. Kieselsäure in Abzug bringen
und den Rest (92'/2 Proc.) nach Massgabe der direkt gefundenen
Zusammensetzung wieder auf 100 reduciren; 500 Gewichtstheile
eines solchen Gesteins würden alsdann bei der Verwitterung
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ziemlich genau 100 Gewichtstheile des Untergrundes geliefert

haben, wie folgende Rechnung zeigt:
üngl. 500 Theile.

de
Kieselsäure

9,1763

145,8815 —

146,3881 =

0,5066

8.1194

15,5970 —

15.6018

0,0048

Eisenoxyd .....

05368

2,6840 —

Manganoxyduloxyd .

91302

0,1510 —

‘750

20250

Kohlensaurer Kalk.

85,474

427,4870 —

1'383

“5,4947

Kalk

0,8960 —

* "92

‘3368

Magnesja

3,8965 —

7666

1299

.

.

.

,

«

Differenz

.

Thonerde

.

100 Theile.

Gestein. Untergrund.

.

278

8785 -

0.1945

Phosphorsäure

,

42

0,2710 —

“1492

"1218

Schwefelsäure .

.

‚9297

0,1485 —

10822

0663

.

Ka

(15095

2,5475 —

1,5767

„9708

Natron...

0.0880

0.4400 —

0.5294

1106

100,0000

4.00,0000

100,0000 500,0000

Dass bei der Verwitterung des Kalksteins besonders viel
kohlensaurer Kalk und ebenso verhältnissmässig viel Magnesia
ausgewaschen wird, ist selbstverständlich ; ferner wird dabei bis
zu einem gewissen Stadium immer ein grösserer oder geringerer
Theil der ursprünglich vorhandenen Alkalien und meist auch
von Eisenoxyd entfernt. Im vorliegenden Falle war im Untergrund ebenso viel und sogar noch ein wenig mehr an Eisen-

und Manganoxyd vorhanden, als in der betreffenden Gesteinsmasse sich berechnet und dies scheint anzudeuten, dass das

ursprüngliche Gestein vielleicht etwas mehr von diesen Metalloxyden enthielt, als hier angenommen wurde; jedoch handelt es
sich dabei jedenfalls nur um sehr geringe Differenzen. Ein besonderes Interesse gewährt es, dass die bei der Entstehung des

Untergrundes gleichsam disponibel werdende Schwefelsäure und
namentlich

die

Phosphorsäure

in der

Ackerkrume

sich

an-

g@sammelt hat oder vielmehr, dass durch eine vielleicht vieltausendjährige wilde Vegetation, in neuerer Zeit möglicherweise
auch in Folge der Kultur die Phosphorsäure nach und nach dem
Untergrund entzogen und in der obersten Schicht des Bodens
angehäuft wurde. Es ist dies eine Erscheinung, wie ich sie
auch bei der Untersuchung der oberen plattenförmigen Ab-

—
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lagerungen des bunten Sandsteins beobachtete* und nicht selten
bei einem Verwitterungsboden vorkommt, auf welchen die Vegetation lange Zeit hindurch eingewirkt hat, während in vielen
anderen Fällen, wenn nämlich die Verwitterungsmasse noch mehr

ihre ursprüngliche Beschaffenheit beibehalten hat, der Untergrund ebenso reich und selbst noch reicher ist an Phosphorsäure, als die oberste Schicht des Bodens, welche vielleicht erst
seit kurzer Zeit der Vegetation zugänglich wurde.
Aus dem Obigen ist ersichtlich, wesshalb die Ackerkrume
bedeutend reicher an Kkohlensaurem Kalk gefunden wurde, als
der Untergrund.

Es ist dies nämlich auf den ersten Blick auf-

fallend, da der Untergrund auf dem noch kalkreicheren Gestein
auflagert, dem letzteren also näher sich befindet als die Ackerkrume. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Untergrund
aus einer grossen Masse von groben Gesteinstrümmern und aus

wenig pulverigem Boden besteht, die Ackerkrume dagegen mehr
an pulveriger Substanz und weniger Steine enthält.

Offenbar

hat es eine Zeit gegeben, wo die ganze, damals noch in ge-

ringerer Menge vorhandene Verwitterungsmasse ziemlich die
‚gleiche mechanische Beschaffenheit ünd chemische Zusammensetzung hatte, wie der jetzige Untergrund. Indem aber die

Gesteinstrümmer, zunächst ohne wesentliche Veränderung in den
gegenseitigen Verhältnissen ihrer Bestandtheile, in immer kleinere
Stücke und schliesslich zu einem feinen Pulver zerfallen , muss

die eigentliche Bodenmasse an Menge zunehmen und procentig
immer reicher werden an kohlensaurem Kalk, in dem Grade als
die Verwitterung von oben nach unten fortschreitet. Es ist
eben charakteristisch für die thonreichen Kalksteine, dass sie
leicht mürbe werden und zu Pulver zerfallen, ehe noch eine beträchtliche Menge von kohlensaurem Kalk durch Auswaschen
entfernt worden ist, dass sie also einen oft sehr kalkreichen

Kulturboden liefern, während die thonarmen Kalksteine fast vollständig vom Kalk befreit werden, bevor sie eine entsprechend

din en meine Abhandlung in den Jahresheften des Vereins von 1867,

29

=

WU

—

geringe Menge von bodenbildendem Material abgeben; im letzteren
Falle sind häufig gar keine deutlichen Uebergangsstufen aufzufinden zwischen dem ursprünglichen sehr kalkreichen Gestein und
dem daraus entstandenen meist kalkarmen Verwitterungsboden.

In agrikulturchemischer Hinsicht verdient die Phosphorsäure als Bodenbestandtheil in erster Linie Beachtung.

Es
wurde davon gefunden in Procenten des lufttrocknen Materiales:
Löslich in
kalter Salzsäure a.

Gestein.
Untergrund.
Ackerkrume
0,0423 Proc. 0,0906 Proc. 0,1736

.

bb...

0,0473

,

Mittel

0,0448 Proc.

0,1088

0,1568

0,0997 Proc.

0,1652

heisser Salzsäure*
. 0,0480
0.1291
0,2240
Aus dem Gesteinspulver kann schon mit kalter Salzsäure
fast die ganze Menge der Phosphorsäure, nämlich 93,5 Proc.
extrahirt werden, während von der im Untergrund und in der

Ackerkrume vorhandenen Phosphorsäure relativ etwas weniger in
kalter Salzsäure auflöslich ist, nur 77,2 und 73,7 Proc. Die
Gesammtmenge der Phosphorsäure ist eine beträchtliche, zunächst
in der Ackererde, wie man besonders deutlich erkennt, wenn man

dieselbe auf Procente der geglühten Substanz (a), sowie auf
Procente des nach Abzug des kohlensauren Kalkes verbleibenden

Restes berechnet (b).
Gestein.
&amp;

2

.

b

Ackerkrume.

Untergrund.

0,0501

0,1492

0,2518

.,

0,2190

0,6320

0,2390

Ueber das Verhalten des Kali geben die folgenden Zahlen
Auskunft. In Procenten der lufttrocknen Gesteins- und Bodenmasse ist an Kali zugegen:

Löslich in
1. kalter Salzsäure
-

2, heisser

»

.

Gestein.
0,0264

Ackerkrume., Untergrund.
0,0861
0,0613

2

0,1652

0,2166

0,4552

.

0,0954

0,2851

0,5288

.

0,1649

0,2644

0,3203

Im Ganzen

0,4519

0,8522

1,3656

3. Schwefelsäure
4. Flusssäure

* Die in heisser Salzsäure lösliche Phosphorsäure wurde als Ge-

sammtmenge der letzteren im Boden angenommen.
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Also in Procenten der gesammten Kalimenge war auflöslich in

1. kalter Salzsäure
2, heisser‘

‚

5,84

10,10

4,50

36,56

25,42

33,33

3. Schwefelsäure...

21,11

33,45

88,72

4. Flusssäure

36,49

31,03

23,45

100,00

100,00

100,00

.

.

Es betrug ferner
Lin Proc. von 142...
1+d2 in Proc. von 1+2+4+3

Gestein. Ackerkrume. Untergrund.
138
28,4
11,9
66,8
51,5
49,4

1+2-+3 in Proc. von 142-434 63,5

69,0

76,5

Im Ganzen war an Kali vorhanden in Procenten der
geglühten Substanz

.

.

.

do. nach Abzug von kohlens. Kalk

0,4713

0,9580

1,5767

2,254

2,404

2,320

Endlich war das Verhältniss von

Kali : Natron, wie... 1:0173.0,255
0,209
Wir haben oben nachgewiesen, dass das Bodenpulver des
Untergrundes aus einem an Kieselsäure ärmeren und also ent-

sprechend thonreicheren Kalkstein, als derjenige ist, von welchem
gegenwärtig noch grössere oder geringere Trümmer im Boden
vorkommen,

entstanden sein muss und dass ferner die Acker-

krume als ein Gemenge der weiter zerfallenen Gesteinstrümmer
und der pulverigen Masse des Untergrundes anzusehen ist. Hiermit übereinstimmend musste in der Reihenfolge von Gestein,
Ackerkrume und Untergrund das durch Flusssäure gelöste, also
in den sandigen Theilen der untersuchten Materialien enthaltene
Kali im Verhältniss zur Gesammtmenge des letzteren stetig ab-

nehmen, während das Quantum des durch Schwefelsäure gelösten
Kali mit dem steigenden Thongehalt sich erhöhte. Die Summe
des in kalter und heisser Salzsäure löslichen Kali in Procenten

der Gesammtmenge desselben ist überall eine ziemlich gleicheg
nur dass in der Ackerkrume, unabhängig von deren Entstehung,

hauptsächlich durch den kräftiger eingreifenden Verwitterungsprocess und vielleicht auch durch langjährige Kultur bedingt, die
Menge des in kalter Salzsäure löslichen Kali relativ und auch
absolut grösser ist, als im Gestein und im Untergrunde.
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878.

13
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Im Ganzen ist die procentige Menge des Kali, zunächst in
der lufttrocknen Substanz der kalkreichen Ackerkrume nicht sehr

beträchtlich; sie erhebt sich aber wenigstens zu dem mittleren
Gehalt anderer Kulturböden, wenn man dieselbe nach Abzug des

kohlensauren Kalkes auf den alsdann bleibenden Rest des Bodens
allein bezieht. Das Natron kommt als Bestandtheil des Kulturbodens nicht wesentlich in Betracht und es ist auch die Be-

stimmungsmethode weniger zuverlässig als bei dem Kali und
anderen Stoffen;

das Verhältniss von Kali zum Natron wurde

gefunden im Auszug mit
Gestein.
kalter Salzsäure

heisser
’
Schwefelsäure
Flusssäure

.

Untergrund. Ackerkrume.

.

1:0,693

1:0,372

170,315

.

1:0,024
1:0,206

1:0,017
1:0,285

1:0,162
1: 0,187

1:0217.1:0324

1:0,3853

1:0,173

1:0,255

.

-

Im Ganzen

1:0,209

Die Gesammtmenge des Kali im Untergrund und in der
Ackerkrume ist die vier- bis fünffache von derjenigen des Natron;
durch kalte Salzsäure wird von dem letzteren, wie es auch sonst

oft zu beobachten ist, verhältnissmässig weit mehr extrahirt als

bei der darauf folgenden Behandlung mit heisser Salzsäure,
während im Schwefelsäure-Auszug und noch mehr in der mit

Flusssäure aufgeschlossenen Masse die Menge des Natrons im
Verhältniss zum Kali wiederum zunimmt.
Bei der Analyse des sandigen Rückstandes, welcher

mit Flusssäure aufgeschlossen wurde, ergaben sich solche Verhältnisse der Bestandtheile, dass daraus, nach Abzug der im
kohlensaurem Natron löslichen

Kieselsäure und einer kleinen

Menge von Thon, welche durch die vorausgehende Behandlung
mit Schwefelsäure unzersetzt geblieben war, in 100 Theilen dieser

®andigen Masse durch Rechnung gefunden wurde:
Gestein. Ackerkrume. Untergrund.
Kalifeldspath .

.

Natronfeldspath
Quarzsand .

.

.

8,93

9,18

2,81

5,76

4,15

88,26

85,06

87,02

100,00

100,99

100,90

22

8,83

x
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Es ist dies, gegenüber von anderen Bodenarten ein an-

nähernd mittlerer Gehalt der sandigen Masse an feldspathartigen
Verbindungen; derselbe ist jedoch sehr unbedeutend, wenn man
ihn auf die gesammte Iufttrockene Masse des Gesteins oder Bodens
bezieht, nämlich in Procenten:

Gestein.
Kalifeldspath .

.

.

0,9741

1,5670

1,8943

,

0,3071

0,9832

0,8899

„LE.

9,6275

14,5194

"5,6701

Natronfeldspath .

Quärzsand.

Ackerkrume. Untergrund.

.

.

Der in Rede stehende Verwitterungsboden hat bei seinem
grossen Gehalt an kohlensaurem Kalk und bei dem reichlichen

Vorkommen von grösseren oder kleineren Gesteinstrümmern eine

ziemlich unfertige Beschaffenheit, während eine fahlgraue Farbe,
die theilweise mit der relativ geringen Menge von Kisenoxyd im

Zusammenhange steht, ihm den Anschein einer gewissen Trägheit
und Unthätigkeit giebt. Die letztere ist jedoch nur scheinbar
vorhanden; allerdings würde die Ackerkrume und mehr noch
der Untergrund bei abnehmendem Kalkgehalt und schliesslich
völligem Verschwinden desselben immer mehr den Charakter eines
zähthonigen Bodens annehmen, da der Thon theilweise über die sandigen Gemengtheile vorherrscht.

Wenn man zu dem Quarzsand die

feldspathartigen Verbindungen hinzurechnet, so würde in Procenten
der ganz kalkfreien geglühten Masse vorhanden sein:

Gestein.

Sandige Gemengtheile
Keiner Thon‘

54,400
36,924

Ackerkrume. Untergrund,

48,087

36,466

43,906

55,418

Jedoch kann bei dem grossen Kalkgehalt des Bodens von

einer zähthonigen und somit unthätigen Beschaffenheit desselben
nicht die Rede sein; höchstens wird eine solche bei der erdigen®e
Masse des Untergrundes sich einigermassen bemerkbar machen.
Es enthielt nämlich im Ilufttrocknen Zustande:

Ackerkrume.

Untergrund,

.

53,5000 Proc.

27,6883 Proc.

,

.

17,0696

,

21,4543

0.00

15,5663

,

52.6205

Kohlensaurer Kalk

.

Sandige Gemengtheile

Reiner Thon.

1°
%A *

,
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An den Stellen, wo der Boden in seiner krümeligen Masse
eine genügende Tiefe besitzt, muss er für die Kultur als brauchbar bezeichnet werden; für seine Güte und natürliche Fruchtbarkeit spricht namentlich auch der relativ hohe Phosphorsäuregehalt, sowie der Umstand, dass das Verhältniss von Thonerde
und Kali kein ungünstiges, vielmehr ein mittleres ist, wenn auch
die Gesammtmenge des Kali, auf Procente des lufttrocknen Bodens
bezogen, gerade nicht als eine reichliche erscheint. Wir werden
später auf diese Verhältnisse zurückkommen, wenn wir die aus
verschiedenen Kalksteinen hervorgegangenen Bodenarten hinsichtlich der Menge und Löslichkeit ihrer Bestandtheile einer

vergleichenden Betrachtung unterwerfen.
9. Obere Schichten des Krebsscheerenkalkes
mit Feuersteinknollen.
In der Nähe von Böhmerkirch sind die oberen Schichten

des Krebsscheerenkalkes in einem grossen Steinbruch gut aufgeschlossen und man findet dort auch Gesteinsstücke, an welchen

die Art und Weise der Verwitterung deutlich zu erkennen ist.

Es sind nämlich grössere und kleinere, plattenförmig abgesonderte oder massige Gesteinsstücke vorhanden, an welchen die
äusserste Kruste ganz mürbe und leicht zerreiblich ist, das unverwitterte Innere aber eine noch feste und harte Beschaffenheit

hat. Diese mürbe Kruste bildet immer nur eine schwache, kaum
5—6 Millimeter dicke Schicht; dieselbe bröckelt leicht ab und
zerfällt zu einem zarten Pulver, aus welchem alsdann, wie es

scheint, der kohlensaure Kalk ausserordentlich rasch aufgelöst
und ausgewaschen wird. Wenigstens findet man ein derartiges

kalkreiches Pulver nirgends in grösserer Menge angesammelt,
@iasselbe dient in keiner Weise als bodenbildendes Material; da-

gegen ist nicht selten eine sehr thonige, fast ganz kalkfreie
Masse anzutreffen, welche von oben her die Spalten des anstehenden Gesteins ausfüllt oder zwischen den obersten platten-

förmigen Absonderungen eingelagert ist. Wir haben also hiernach zunächst dreierlei zur chemischen Untersuchung geeignetes
und derselben bedürftiges Material, nämlich 1. das ursprüngliche

—
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feste Gestein, 2. die mürbe Verwitterungsschicht,
welche oft die der Luft ausgesetzten Flächen des Gesteins überzieht und 3. die erwähnte thonige Masse als vielleicht letztes

Produkt der Verwitterung,
Die zerreibliche und ganz verwitterte Kalkmasse liess sich
leicht von den betreffenden Gesteinsstücken ablösen und indem

man den inneren festen Kern der letzteren ebenfalls der che-

mischen Analyse unterwarf, konnte man also die Veränderungen
ermitteln, welche das Gestein auf seiner ersten Verwitterungsstufe erleidet, bis zum Zerfallen zu einer lockeren pulverigen
Masse. Diese zuerst gebildete, noch sehr kalkreiche Substanz
verschwindet, wie schon erwähnt wurde, sehr rasch; zwischen
derselben und der fast kalkfreien thonigen Masse habe ich keine
Zwischenstufen auffinden können. Die thonige Masse ist mehr

oder weniger mit Feuerstein (Hornsteinen) vermischt; sie kommt
aber in kleineren Partieen auch fast ganz ohne die letzteren
wor. Das zur Analyse benutzte Material hinterliess in 2430 Grm.
auf einem Siebe mit 3 Millimeter weiten Löchern nur 43 Grm

oder 1,8 Proc. von kleinen Feuersteinstückchen.
Fast. überall, wo die oberen Schichten des Krebsscheeren-

kalkes einen meist flachgründigen Verwitterungsboden gebildet
haben, sind die Felder und Weiden von magerer Beschaffenheit;
sie erscheinen oft sogar ganz öde und unfruchtbar, was aber

weniger, wie wir sehen werden, durch die mangelhafte Zusammensetzung des eigentlichen Bodenpulvers bedingt ist, als vielmehr
mit dem massenhaften Vorkommen von Feuersteinknollen im Zu-

sammenhange steht. Die Flächen sind oftmals wie übersäet oder
förmlich wie gepflastert mit faustgrossen und noch grösseren
Feuersteinknollen oder zersplitterten Stücken derselben und einer
einigermassen lohnenden Kultur muss das mühsame und umständ-

liche Absammeln dieser Steine vorausgehen, während bei der
Bestellung des Feldes davon immer neue Exemplare zum Vor-

schein kommen. Ausserdem sind kleinere, mehr oder weniger
zundliche Stücke in unzähliger Menge vorhanden; in 5530 Grm.
einer Bodenprobe, aus welcher alle grösseren Knollen schon entfarnt waren,

fand man solche von Erbsen- bis Nussgrösse, die
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also auf einem Siebe mit 3 Millimeter weiten Löchern zurück-

blieben, 1520 Grm. oder 27,5 Proc. Von der abgesiebten Ackererde, sowie von den Feuersteinknollen mussten geeignete Proben
ausführlich analysirt werden, so dass also aus dem Gebiete der
in Rede stehenden Gebirgsformation 5 verschiedene, mit einander

gleichsam ein Ganzes bildende oder sich gegenseitig ergänzende
Materialien zur chemischen Untersuchung gelangten. Die Resultate dieser Untersuchungen stelle ich hier zunächst übersichtlich
in derselben Weise zusammen, wie es auch bei den anderen, in

der vorliegenden Abhandlung oder schon früher von mir ver-

öffentlichten Boden- und Gesteinsanalysen geschehen ist.
Das feste ursprüngliche und auch das schon verwitterte
mürbe Gestein war so reich an kohlensaurem Kalk, dass es als

unnöthig erscheinen musste, diese beiden Materialien einer ebenso
ausführlichen Untersuchung zu unterwerfen, wie die Thonmasse
und die Ackererde. Es war genügend, die Menge der in heisser
Salzsäure löslichen Bestandtheile zu ermitteln und ausserdem den

darin unlöslichen Rückstand mit Flusssäure aufzuschliessen. Es
ergaben sich für die betreffenden Materialien folgende Resultate
in Procenten der völlig lufttrocknen Substanz:

A.

Auszug mit kalter Salzsäure.
Thonmasse. Ackererde.

Kieselsäure in der Lösung

.

Schwefelsäure

.

.

.

Phosphorsäure

.

.

.

.

Kohlensaurer Kalk.

S

.

Kalk‘

Magnesia .
Eisenoxyd..
Thonerde

.
.

.

.

.

0,0147

0,0078

„0,0272

0,0235

„=.

9,1478

0,0732

AL1912

2,1418

A

.

=

A
a.

Manganoxyduloxyd ee
Natron

.

.

2.

.

Kali:

.

...

;

A

0,0805
3,8125

1.8740

2,3562

1,3353

a
„2.

‚2

Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron

—

0,1089

0,1665

0,0487

0,0560

0,0241

0,0147

6,8279

5,8017

2,2320

1,1120

—
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Auszug mit heisser Salzsäure.

Hierzu wurden bei dem festen und verwitterten Gestein je
100 Grm., bei Thonmasse und Ackererde je 150 Grm. der
frischen lufttrocknen, entsprechend vorbereiteten Substanz in
Arbeit genommen.
Festes
Mürbes
ThonAckermasse.

erde.

Kieselsäure in d. Lösung

Gestein.
—

—

0,1470

0,1046

Schwefelsäure

zn

—

-

0,0338

0,0183

Phosphorsäure

.

.

.

0,0509

0,1700

0,0875

Kohlensaurer Kalk

.

.

93,4000 89,7000

1,2582

2,3187

Kalk

0,0410

Gestein.

A

—-

=

Magnesia:

=.

Spur

Kisenoxyd .

..

=

0,2238

0,1134

5,3775

2,0386

1,9200 |} 8,8025

2,9552

2.

|

Thonerde .

1,5200

Manganoxyduloxyd
Kal

en

Natron.

‚

.

—

| 0,3475

0,4467

0,0313

0,0296

0,2863

0,1510

„0,1419

0,0443

0,0383

0,0228

95,1342 91,7448 16,6649 8,2568
Kieselsäure, löslich in
kohlensaurem Natron

11,6907 78,0504
3,9971
Rückstand, geglüht . 1 0395 ATIT0 a

Glühverlust

...

-

.

—

=

13,9799

83;7041

100,1937 99,5223 99,6273 99,0084
C.

Rückstand von B. mit Schwefelsäure behandelt.
Thonma:se, Ackererde.
Kalk
;
001381
0,0811
Magnesia .

.

Eisenoxyd.

.

.

Thonerde

.

5

.

0,2124

0,2130

4-0

9,5223:

(03153

R

8,5237

4,0417

03047

To. 5445

|

Ka
Natron.

;

ANA

‚

0,0649

0,0615

9,6418 5,0574
Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron 11,5908
Rückstand, geglüht

.

.

36,9180

5,6076
67,2886

58.1506 77.9536
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Rückstand mit Flusssäure aufgeschlossen.
Bei dem festen und mürben Gestein wurde der Rückstand

von dem Salzsäure-Auszug (B), bei Thonmasse und Ackererde
der Rückstand von dem Schwefelsäure-Auszug (C) mit Flusssäure
behandelt.

Kalk‘

0

Festes

Mürbes

Thon-

Acker-

Gestein.

Gestein.

masse.

erde.

2

0,0080

0,0103

0,0886

Magnesia

.

.

.

.

,

0,0190

0,0318

—

Thonerde

.

.

.

.

.

0,3655

0,4642

0,2843

2,5099

Kali,

2

2

0,6527

.

[0,1211
Spur

0.0512

0,0683

0,3766

Natron.

0.0254

0,0333

0,5242

0,8209

Kieselsäure

.

7,1696

35,6443

63,1840

.

.

4,5904

5,0595 7,7775 36,918067,2886
Die Gesammtmenge der einzelnen Bestandtheile, auf Procente der lufttrockenen Substanz berechnet, beträgt hiernach:
Festes

Mürbes

Thon-

Gestein.

Gestein.

masse.

Proc.

Proc.

Pros.

Kieselsäure , unlöslich*

.

löslich

Thonerde, löslich
-

Eisenoxyd

.

Acker:

erde.

Proc.

35,6443 63,1840

| B500E 7,1696 | 23,4285 9,7093

.

unlöslich*

-

17,3262

6,9969

0,2843

. 3068

A | 5,8998

Manganoxyduloxyd .

.

Kohlensaurer Kalk.

.

93,4000 89,7000

„539

0,3475

467

1,2582

_,. 187

Kalk

0,0080

0,0103

%,1024

“2022

Magnesia.

SE

0,0190

0,0318

290,4362

0,3264

0,0410

0,0509

%©,1700

0,0875

—_

—

9,0338

0,0183

.

Phosphorsäure

.

.

Schwefelsäure

.

.

.

gi
Natron.

En

Glühverlust

.

.

.

0,0825

0,0979

0,9676

1,1485

0,1673

0,0776

0,6274

0,9052

13,9799

8,7041

-

—

100,1937 99,5223 100,5061 98,9116
Stickstoff

.

.

-

=

* Vgl, S. 183, Anmerkung.

en

0,1716

0,1491
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In Procenten der geglühten, also wasser- und humusfreien
Substanz erhält man:
Thonmasse.

Ackererde.

.

68,2736

80,8063

.

.

20,3528

10,5388

.

.

6,8185

2,6094

0,4952

Kieselsäure.

.

Thonerde

.

Eisenoxyd

.

Manganoxyduloxyd

0,4016

Kohlensaurer Kalk

1,4541

2,5704

Kalk

0,1183

0,2241

Magnesia

.

.

0,5041

0,3618

Phosphorsäure .

.

.

0,1965

0,0970

Schwefelsäure .

.

0,0391

0,0203

A

1,1181

1,2732

0,7251

1,0085

Kal a

te

Natron.

.

Quarzsand

.

100,0000

100,0000

,

.

234,8568

61,2931

Reiner Thon

.

.

47,1010

19,6908

Kalifeldspath

.

.

2,5771

4,2816

Natronfeldspath

.

5,1328

7,7129

89,6677

92,9784

Es ist selbstverständlich, dass die mürbe, leicht zerreibliche
und abfärbende Gesteinsmasse durch Verwitterung aus dem festen

Gestein hervorgegangen sein muss, denn die erstere haftet noch
an der Oberfläche des letzteren an und bildet eine meistens
dünne Schicht um den festen Kern.

Ebenso lässt das oben an-

gedeutete Vorkommen der „Thonmasse“ einen nahen Zusammenhang derselben mit dem anstehenden Gestein vermuthen. Inwiefern dieses wirklich der Fall ist, wird aus der folgenden Zu-

sammenstellung und den daran sich anschliessenden weiteren @rörterungen sich ergeben. Wir gehen hierbei aus von dem Kieselsäuregehalt der untersuchten Materialien, da die Menge der
Thonerde in dem Gestein nicht für sich allein, sondern nur ge-

meinschaftlich mit dem KEisenoxyd bestimmt worden ist. Die
Rechnung ergiebt, dass zunächst 100 Gewichtstheile des „mürben“
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Gesteins aus 156,2 Gewichtstheilen der ursprünglichen festen

Masse gebildet worden sind, nämlich:
Ursprüngliches Gestein
in 100
Theilen.
Kieselsäure

ET |.

‚

Eisenoxyd

Gestein
100 Theile.

Differenz.

4,5904

7,1696 —

7,169

1,8855

2,9452 —

2,3842 — 0,5610

.

Kohlensaurer Kalk
Kalk

Mürbes

in 156,2
Theilen.

=

—

93,4000 145,8908 — 89,7000 = 56,1908

.

.

.

.

0,0080

0,0125 —

0,0103 —

0,0022

Magnesia

..

.

.

9,0190

0,0297 —

0,0818 =

—

Phosphorsäure.

.

0,9410

0,0640 —

0,0509 =

0,0131

Kali.

1.

0,0825

0,1289. —

00,0979 =

"0,0310

Natron.

01678

0,2613 —

0,0776 =

0,1837

Ferner können

1487 Gewichtstheile des festen Gesteins

nach vollständiger Verwitterung desselben, resp. nach Auslaugung
des kohlensauren Kalkes 100 Gewichtstheile der „Thonmasse“

geliefert haben:
Festes Gestein Thonmasse

Kieselsäure

.

in 1487

in 100 Theilen

Theilen.

gefunden.

68,2736

—

68,2736

=

Differenz.
=

Thonerde
Eisenoxyd

28,0374 — 27,5729 =

0,4645

Manganoxyduloxyd )
Kohlensaurer Kalk

‚

1388,8580 —

Kalk...

0,1189 —

Magnesia

0,2825

...

Phosphorsäure

..
.

.

0,0006

2941

- 9,2216

0,6097 -

11965

9,4132

Kali

1,2268 —

1,1183

0,1085

NSiron

2,4878 —

0,7251 -—

1,7627

.

.

—

1,4541 = 1387,4039

"1133

.

Vorstehende Zahlen lassen den Zusammenhang zwischen dem
ursprünglichen Gestein und seinen Verwitterungcprodukten erkennen. Die Differenz zwischen dem berechneten und gefundenen
Gehalt an Eisenoxyd nebst Thonerde ist bei dem mürben Ge-
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stein eine verhältnissmässig grössere als bei der Thonmasse und
dasselbe bemerkt man auch hinsichtlich des Kali’s. Dies ist
freilich an sich nichts Auffallendes, sondern stimmt vielmehr

mit anderweitigen Beobachtungen überein,

dass nämlich ein

Kalkstein in dem ersten Stadium der Verwitterung verhältniss-

mässig mehr Eisenoxyd und Alkali durch Auswaschen verliert,
als bei der später immer vollständiger erfolgenden Entfernung
des kohlensauren Kalkes; aber dennoch scheint das hier untersuchte mürbe Gestein zufällig etwas weniger an Thonerde nebst

Kisenoxyd, sowie an Kali, überhaupt an kalihaltigem Thon enthalten zu haben, als der mittleren Beschaffenheit dieser Masse

entsprechen möchte.
In der eigentlichen Ackererde oder überhaupt in dem
meist nur flachgründigen Verwitterungsboden findet

man eine

Unmasse von Feuersteinen, in grösseren oder kleineren Stücken,

gewöhnlich knollenförmig abgerundet, oft auch durch mechanische
Ursachen. zersplittert.

Der Bruch ist muschelig, die Masse sehr

hart und fest; nur ausnahmsweise kommen Stückchen vor mit

erdigem Bruch und von mürber Beschaffenheit, so dass daran

eine Verwitterung oder ein allmähliges, wenn auch sehr langsames Zerfallen der Feuersteine zu erkennen ist.

Die einzelnen

Stücke sind auf dem frischen Bruch entweder weiss oder 27au,
gelb bis braun gefärbt, an der Aussenfläche meistens dunkler

und zuweilen wie mit einer an Eisen- und Manganoxyd reichen
Kruste umgeben, während der Kern fast farblos ist.
Zunächst wurde der ganz feste und harte, weitaus in
grösster Masse vorkommende Feuerstein auf seine Bestand-

theile untersucht. Man fand in der gepulverten lufttrocknen
Substanz 1,038 Proc. Feuchtigkeit (Glühverlust) und 1,348 Proc.
von solchen Stoffen, welche in konzentrirter kochender Salzsäure
auflöslich waren und vorherrschend aus Eisen- und Manganoxyde

nebst wenig Thonerde bestanden, während kaum Spuren von
Kalk und Magnesia nachgewiesen werden konnten. Von der in
Salzsäure unlöslichen Masse (97,614 Proc. der ursprünglichen
lufttrocknen Substanz) wurde ein Theil nach dem Aufschliessen

Dura
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mit Flusssäure analysirt; im Ganzen war nach dieser Unter-

suchung in dem lufttrocknen Feuerstein enthalten:
Feuchtigkeit

.

.

.

.

1,0380

Proc.

Eisenoxyd und Thonerde

1,9694

»„

Ka

AS

Magnesia

.

Kali

a

0,1069

Natron...
Kieselsäure

40:2168,
96,5360

u

.

Spur

100,0000
Anscheinend etwas verwitterte, leichter zerreibliche Stücke
ergaben beim Aufschliessen mit Flusssäure einen Gehalt an
Kalk

von 0,156 Proc.

und an

HEisenoxyd und

Thonerde im

Ganzen von 2,483 Proc.; die Zusammensetzung war offenbar eine
ganz ähnliche wie die des gewöhnlichen festen Feuersteins.

Endlich einige kleine, nussgrosse Knollen, welche mit einer
dunkelbraunen Kruste umgeben waren und sich leicht pulvern
liessen, enthielten an in Salzsäure löslicher Substanz nicht

weniger als 9,09 Proc., fast ausschliesslich aus Eisen und
Manganoxyd bestehend; in dem Rest fand man nach dem Aufschliessen mit Flusssäure 0,064 Proc. Kalk und 1,194 Proc.
Thonerde und Eisenoxyd, alsu wiederum ziemlich entsprechend

der obigen Zusammensetzung des gewöhnlichen Feuersteins.
Es erscheint nun als die einfachste und natürlichste An-

nahme, dass die erdige Masse der Ackerkrume, die eigentliche
Feinerde des

Kulturbodens aus

der weiter oben be-

schriebenen thonigen Substanz im Gemenge mit einem gewissen
Theil von verwittertem und zu Pulver zerfallenem Feuerstein besteht.

Wenn man die Summe der Bestandttheile von 100 Ge-

@xichtstheilen der Thonmasse und von 75 Gewichtstheilen des
Feuersteins wiederum auf Procente berechnet, so erhält man in

der That eine Zusammensetzung, welche derjenigen in mancher
Hinsicht ähnlich ist, welche bei direkter Analyse für die Acker-

erde gefunden wurde, nämlich:
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100 Theile 75 Theile

Thon-

Feuer-

masse.

stein.

In

1n100 Th. Acker-

Summa,

Kieselsäure

..

68,274 + 73,161 = 141,435

Thonerde

7...

20,358

.

Eisenoxyd .

erde ge-

80,819

„6819 (+ 1,493 = 29,066 16,609

Manganoxyduloxyd .

2592

Kohlensaurer Kalk.

‚A

—

Kalk.

cs + 0.10}

Magnesia

..

0,504

Phosphorsäure

.

.

Schwefelsäure

.

.

.

be-

rechnet. funden.

.

_

80,805

13,633

3810

02,571

5

0,224

‚4

283

0,362

0,197

7

12

-20:097

0,020

0,039

4059

2,022

Kal

1,118 + 0,081

1,199

0,686

1,278

Natron...

0,725 + 0,164 =

0,889

0,508

1,004

I

100,000 +75,000 = 175,000 100,000 100,000
Wie man sieht, stimmt die durch Rechnung und die durch

direkte Analyse für die Ackererde gefundene procentige Menge
der Kieselsäure vollkommen überein und auch die Differenzen

im Gehalt an Thonerde nebst Eisen- und Manganoxyd erklären
sich grossentheils aus dem Umstande, dass in der Ackererde

verhältnissmässig weniger Eisenoxyd vorhanden ist, als in der
Thonmasse , wie es schon mehrfach in anderen Untersuchungen

bezüglich der oberen Schichten des Kulturbodens gegenüber dem
Untergrunde konstatirt worden ist.

Die Differenzen für kohlen-

sauren Kalk, Kalk und Magnesia kommen natürlich gar nicht in

Betracht; die für Phosphorsäure und Schwefelsäure sind sehr
gering, während dagegen an Kali und Natron fast genau
doppelt so viel durch direkte Analyse gefunden wurde, als
nach der angestellten Rechnung sich ergeben würde. Die zuletzt erwähnte grosse Verschiedenheit der betreffenden Zahlen
zeigt deutlich genug, dass die Ackererde nicht einfach als ein

Gemenge der Thonmasse und des zu Pulver zerfallenen Feuewg
steins aufgefasst werden kann. Dies wird auch bestätigt durch
die sehr übereinstimmende Zusammensetzung der „sandigen Substanz“, welche sowohl bei der Thonmasse als bei der Ackererde nach Behandlung derselben mit Salzsäure und Schwefelsäure zurückblieb, also zur Aufschliessung mit Flusssäure gelangte. Diese sandige Substanz nämlich enthielt in 100 Theilen:
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Thonmasse.

Ackererde.

Mittel.

Kalk.

0,24 Proc.

0,18 Proc.

0,21 Proc.

Thonerde

..

MON

Sa

8,19

2,20

Kali.

A

N

0,97

0

10085

2,
93.900080

12
95:22.0

"I.

Natron
Kieselsäure. .

%
96,5

100,00

100,00

100,00

Die Menge der Thonerde in der zuerst aufgeführten Analyse
ist auffallend niedrig, während dieselbe in der zweiten Analyse
etwas mehr beträgt, als dem auf Grund des Alkaligehalts berechneten

Quantum

von Kali-

und

Natronfeldspath

entspricht. *

Dagegen ist im Uebrigen die Zusammensetzung und namentlich
das absolute und gegenseitige Verhältniss der Alkalien in beiden
Analysen sehr übereinstimmend gefunden worden und daraus er-

sichtlich, dass zur Bildung der sandigen Substanz in der Ackererde der Feuerstein nicht wesentlich mehr beigetragen hat, als
in der Thonmasse ; nur die Gesammtmenge der sandigen Substanz ist im ersteren Falle bedeutend grösser als in dem letzteren.
Auch der reine Thon, wie derselbe auf chemischem Wege er-

mittelt worden ist, zeigt hinsichtlich seiner Hauptbestandtheile
in den beiderlei untersuchten Materialien fast völlig gleiche
procentige Mengenverhältnisse. Man fand nämlich:
N. Atkcterde.

Yhonerde

un

Kieselsäure

Salzsäure-

Schwefelsäure-

Auszug.

Auszug.

Mittel.

41,88 Proc. 41,88 Proc. 41,88 Proc.

.

58,12

7.

208,12

5812

»

b. Thonmasse.
Thonerde
Kieselsäure

.

.

.

.

42,65 Proc. 42,38 Proc. 42,52 Proc.
Ö785

2571,62.

ST488

* Eine nachträglich wiederholte Analyse der sandigen Substanz
von beiderlei Materialien ergab bei der Ackererde fast dieselbe Zu-

sammensetzung, wie sie oben angegeben ist, bei der Thonmasse dagegen etwas mehr an Thonerde und eine geringere Menge von Al-

kalien. Die Differenzen sind jedoch nicht von der Art, dass sie die
hier angestellten Berechnungen und Betrachtungen wesentlich zu
modificiren vermöchten.

—.
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Hiernach unterscheidet sich die Ackererde nur dadurch von

der „Thonmasse“, dass sie entsprechend mehr an sandiger Substanz enthält, und in der That, wenn man zu 100 Gewichts-

theilen der Thonmasse 100 Gewichtstheile der sandigen Substanz
von der oben angegebenen mittleren Zusammensetzung hinzuaddirt und das Ganze wiederum auf Procente berechnet, so gelangt man auf diese Weise fast zu denselben Mengenverhältnissen
der Bestandtheile, wie sie für die Ackererde durch die direkte

Analyse sich ergeben haben. In dem Folgenden ist die procentige Zusammensetzung der 'Thonmasse und der Ackererde an-

gegeben, wie dieselbe nach Abzug des kohlensauren Kalkes (be-

ziehungsweise 1,45 und 2,57 Proc.) sich gestaltet.
100 Theile 100 Theile

Kieselsäure.

.

.

Thon-

sandige

masse.

Substanz.

69,280 +

In 100 Th, Acker-

96

erde ee-

rechnet. funden.

95,22 — 164,500

Thonerde 1 20,653 4
Eisenoxyd .
6,919
Manganoxyduloxyd . 0,407

Kalk

In

Summa

82,250

82,934

22,903 11,451
6,919 3,459
9,407 0,204

10,828
2,678
0,508

0120

1,8330

0,165

.

.

.

0,512

0,512.

0,2566

0,8371

Phosphorsäure .

,

.

0,199

0,199

0,099

0,098

0,039

0,020

0,021

Magnesia

.

Schwefelsäure .

‚

.

0,089

0,2380

_ 10 ,0 +

Ki SE

a

2,185

1,068

1,307

Natron... .._ 0,786 +

182 =2056

1,028

1,080

Die Uebereinstimmung der betreffenden Zahlen lässt jetzt,
wie man sieht, kaum etwas zu wünschen übrig, namentlich wenn

man Kisen- und

Manganoxyd zusammenrechnet,

was im vor-

liegenden Falle wohl um so mehr gestattet ist, als wirklich die

Abscheidung des Mangans nach der gewöhnlichen Methode bei
der Analyse der hier in Rede stehenden Materialien auffallend

schwierig erfolgte.

Sogar für Phosphorsäure und Schwefelsäure

ergiebt die Rechnung fast genau dieselben Zahlen wie die
direkte Analyse und dass bei der letzteren etwas mehr Kali,
gleichsam ein kleiner Ueberschuss von dieser Substanz gefunden
wurde, befindet sich im Einklang mit der bekannten Erscheinung,
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wonach sehr häufig in der obersten Schicht des Kulturbodens
nach und nach eine gewisse Menge von Kali sich angesammelt
hat und zwar hauptsächlich in einem relativ leicht, d. h. in Salzsäure und in Schwefelsäure löslichen Zustande.

Nach allen im Vorhergehenden angestellten Erörterungen
hat es den Anschein, als ob die „Thonmasse“ nicht, wie weiter
oben angenommen wurde, ein einfaches und direktes Verwitterungsprodukt des anstehenden Gesteins ist, sondern ‚dass
erst nachträglich ein Ausschlämmen dieser Masse

aus der „Ackererde“ stattgefunden hat, womit auch
das Vorkommeu der ersteren an dem oberen Rande des Stein-

bruches, in kleineren Parthien die vorhandenen

Spalten aus-

füllend und zwischen Bruchstücken von Kalkstein eingelagert,

keineswegs im Widerspruche steht.

Es ist nämlich diese Thon-

masse nicht etwa durch Aufgraben des Bodens auf dem Ackerfelde aus dem Untergrunde aufgenommen worden, wie es bezüglich der Materialien aus den unteren thonigen Schichten des
Krebsscheerenkalkes der Fall war. Es scheint daher die erdige
Masse als Ganzes aus der anstehenden Kalkformation hervor-

gegangen zu sein, vermuthlich unter Mitwirkung des allmählig
verwitterten und zu Pulver zerfallenen Feuersteins; in welchem
Grade

und

Mengenverhältniss

der

letztere an der

Bildung

der Feinerde des Kulturbodens theilgenommen hat, lässt sich

auf Grund der vorliegenden Untersuchungen nicht mit Genauigkeit ermitteln. Jedenfalls aber haben wir es auch hier wiederum

mit einem reinen Verwitterungsboden zu thun, mit Materialien,

die im Wesentlichen auf völlig primärer Lagerstätte sich befinden.

Der Boden des oberen Krebsscheeren-Kalksteins zeigt im

g lgemeinen, wie schon erwähnt wurde, als Ackerland oder
Weide eine nur geringe natürliche Fruchtbarkeit und ist einer
lohnenden Kultur wenig zugänglich. Dies ist zunächst und hauptsächlich bedingt durch die vielen Feuersteine oder Hornsteine,
die in grösseren und kleineren Knollen wohl mehr als 50 Procent von dem Gesammtgewicht des Bodens ausmachen. Aber
auch die Feinerde des Bodens ist ziemlich arm an wichtigen
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Pflanzennährstoffen, wenn auch nicht gerade absolut, so doch
entschieden gegenüber den Verwitterungsböden anderer Kalksteinformationen, besonders wenn man beachtet, dass es sich hier
um eine kalkarme Ackererde handelt. An Phosphorsäure
wurde gefunden in der völlig lufttrocknen Substanz:
Löslich in
kalter Salzsäure a

.

bh

.

.

Ackererde.
0,0725 Proc.

0,1483

Mittel
heisser Salzsäure

Thonmasse,
0,1473 Proc.

.

0,0738,

0,1478 Proc.

0,0732 Proc.

0,1700

0,0875

,

In der Ackererde ist dieser Gehalt zwei bis drei Mal geringer, als in der sehr kalkreichen Ackerkrume aus dem Gebiete

der unteren thonigen Schichten des Krebsscheerenkalkes, während
das Verhältniss der in kalter Salzsäure löslichen Phosphorsäure
zu der Gesammtmenge derselben ein günstiges ist, nämlich
= 83,6 Proc. in der Ackererde und 86,9 Proc. in der Thonmasse.

An Kali fand man im Procenten der lufttrocknen Substanz:
Thonmasse. Ackererde.
0,0487
0,0560

1. löslich in kalter Salzsäure

.

2.

90.2376

®

„heisser

=

0,0950

tn

„

Schwefelsäure

.

.

0,3047

0,3448

£,

„

Flusssäure

.

.

0,3766

0,6527

Im Ganzen

0,9676

1,1485

5

.

In Procenten der gesammten Kalimenge waren auflöslich in
1. kalter Salzsäure

2. heisser
3.

Schwefelsäure

4. Flusssäure

.

5,03

4,88

‚2455

a

8,27

.

.

.

|

31,49

30,02

38,93

56,83

100,00

DD

100,00

Ferner betrug
1 in Proc. von 1+2 .

16,7

37,1

48,4

30,5

1+2+43 in Proc. von 1+2+3+4 61,1

43:2

1+2 in Proc. von 1+2+3
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1878,

NE.

14
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Die gesammte Menge des Kali betrug in Procenten der
Thonmasse. Ackererde,
geglühten Substanz

.

1,1181

1,2732

do. nach Abzug von kohlens. Kalk

.

.

.

1,1350

1,3070

Endlich wurde das Verhältniss von Kali zur Thonerde ge-

funden im
Salzsäure-Auszug .

.

1:30,75

1:19,57

Schwefelsäure-Auszug

1:27,97.

1:11:43

Mittel 1:29,32 1:14,11
Die Gesammtmenge des Kali war keine beträchtliche und
die Art der Löslichkeit dieses Bestandtheiles deutet einen noch
ziemlich rohen Zustand des Bodens an. Das Verhältniss von

Kali zur Thonerde ist ein weniger günstiges, als z. B. in dem
Kulturboden der unteren Schichten des Krebsscheerenkalkes, und

das betreffende Verhältniss in dem Salzsäure-Auszug nicht, wie
gewöhnlich, ein engeres, als im Schwefelsäure-Auszug, sondern
im Gegentheil ein weiteres, bei der Ackererde sogar ein bedeutend weiteres.

Diese Verhältnisse von Kali zur Thonerde sind

in der „Thonmasse“ noch viel ungünstiger, als in der „Ackererde“, woraus man entnehmen muss, dass die Verwitterung der
Silikate in der letzteren weiter vorgeschritten ist, als in der

ersteren, obgleich die absolute Menge des in heisser Salzsäure
löslichen Kali in der Ackererde eine geringere ist.

Wir haben es hier mit einem Verwitterungsboden zu thun,
der relativ reich ist an Natron.

Dieser Reichthum an Natron

zeigt sich noch weit entschiedener bei dem ursprünglichen Kalkstein, worin 0,0825 Proc. an Kali und 0,1673 Proc. an Natron

gefunden wurde, das gegenseitige Verhältniss also wie 1: 2,028
war. In dem mürben Kalkstein dagegen, in welchem der Gehalt
an kohlensaurem Kalk von ursprünglich 93,4 nur bis auf 89,7 Proc.

gesunken war, fand man das betreffende Verhältniss sehr bedeutend vermindert, nämlich wie 0,0979 : 0,0776 = 1: 0,793, d.h.
fast genau ebenso wie in der Ackererde (1,1485 : 0,9052
= 1:0,788) und

nur etwas weiter, als in der Thonmasse

(0,9676 : 0,7251 = 1: 0,648). Es nimmt also das Natron bei
der Verwitterung des festen Kalksteins sehr rasch an Menge ab,

—

211

—

und zwar um reichlich die Hälfte bis auf ein fortan ziemlich
konstantes Verhältniss gegenüber dem Kali; es muss in dem

ursprünglichen Gestein eine gewisse Menge des Natrons in besonders leicht löslicher Form, vielleicht als Chlornatrium vorhanden sein. Jedoch wurde hierauf bei der Analyse nicht direkt geprüft.
Die Löslichkeitsverhältnisse des Natrons im Kulturboden
sind ganz gewöhnlich von der Art, dass in der kalten Salzsäure
sich relativ, d. h. gegenüber dem Kali weit mehr Natron auflöst, als bei der nachträglichen Behandlung des Bodens mit

kochender Salzsäure, während dagegen der Auszug mit Schwefelsäure und besonders der letzte mit Flusssäure aufgeschlossene
Rückstand wiederum mehr Natron enthält. Diese Verhältnisse
treten auch bei der hier untersuchten Ackererde und T’honmasse

sehr deutlich hervor; es verhielt sich nämlich die Menge des
gefundenen, Kali zu derjenigen des Natrons in dem Auszug mit
Thonmasse.
Ackererde.
kalter Salzsäure
"495
1:0,262

heisser
Schwefelsäure

.

Flusssäure

.

.

‚060

1: 0,085

3213

1:0,178

[+ 1,392

_: 1,258

.

Im vorliegenden Falle ist im sandigen Rückstand das Natron
vorherrschend über das Kali und es berechnet sich der procentige
Gehalt dieser Masse folgendermassen:
Kalifeldspath

.

Thonmasse.
6,07 Proc.

Natronfeldspath

12,06

Quarzsand

31,87.

..

,

Ackererde,
5,84 Proc.

10,53,
83,63

„

100,00 Proc. 100,00 Proc.
Oderin 100 Theilen der ursprünglichen lufttrocknen Substanz:

Kalifeldspath

2,236 Proc.

3,861 Proc.

Natronfeldspath

4,442

„

6,961

30,152

,„

55,288

Quarzsand.

.

®

,
nn

36,830 Proc. 66,105 Proc.
Auch das gegenseitige Mengenverhältniss, in welchem die

beiden feldspathartigen Verbindungen unter den sandigen Gemengtheilen vertreten sind, beweist, dass der Verwitterungsboden der
14 *

WC
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oberen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins eine nur geringe

natürliche Fruchtbarkeit entwickeln wird.

3. Die Marmorkalke.
Unter dem Namen der Marmorkalke ist ein Gebilde des
weissen Jura bekannt, welches meistens einen festen und dichten

Kalkstein darstellt mit muschligem Bruch, aber auch mit zahlreichen Adern und Drusen von Kalkspathkrystallen versehen oder

mit derartigen kleinen glänzenden Krystallen durchsetzt ist. Das
Gestein ist auf dem frischen Bruch entweder fast ganz farblos

oder schwach röthlich gelb, auf den Absonderungsflächen der
Bruchstücke dunkler gefärbt; der Gehalt an kohlensaurem Kalk
ist ein so hoher, dass die übrigen Bestandtheile nur schwierig

quantitativ genau sich bestimmen lassen und namentlich ist die
Menge der in Salzsäure unlöslichen thonigen und sandigen Substanz eine überaus kleine, weshalb auch auf die nähere Untersuchung dieses unlöslichen Rückstandes verzichtet wurde. Bei

der Untersuchung der mit Salzsäure dargestellten Lösung ergab
sich folgender Gehalt in Procenten der lufttrocknen Substanz:
Kohlensaurer Kalk.

.

.

.

98,5000

Eisenoxyd und Thonerde .

.

0,6400

Phosphorsäure........
Kalk

Natron

..

.

09134
„0,0065

„0,0141

Unlöslicher Rückstand, geglüht

0,2460

Feuchtigkeit

0,5700

.

.

99,9900
Die Formation ist, wo sie zu Tage ausgeht, in. ziemlich

beträchtlicher Ausdehnung überlagert von einem Verwitterungs®oden, welcher durch eine lebhaft rothbraune Farbe schon aus
einiger Entfernung sich zu erkennen giebt und für das Auge
angenehm absticht gegen die fahlgraue Ackererde im Gebiete der
unteren thonigen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins, Der
Verwitterungsboden des Marmorkalkes scheint für die Kultur
ganz geeignet zu sein, überall wenigstens wo derselbe eine ge-
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nügende Tiefe hat und nicht zu sehr mit grösseren oder kleineren
Trümmern des festen Gesteins vermischt ist.

Die vorherrschend

thonige Beschaffenheit des Bodens ist in der eigentlichen Ackererde wesentlich gemässigt durch einen ziemlich beträchtlichen
Gehalt an kohlensaurem Kalk, welcher Bestandtheil aber weniger
im feinzertheilten Zustande als in der Form von Kalksand vor-

kommt.
Veberall findet man in dem Ackerboden Trümmer und Stückchen von dem ursprünglichen Kalkstein, meistens an den Kanten

nur wenig abgerundet, häufig in kleinen Splittern scharfkantig
und ohne eine Spur von Verwitterung. Die letztere erfolgt überhaupt bei diesem Gestein auf die Weise, dass die atmosphärischen
Wasser immer nur die Aussenfläche der Trümmer annagen, nicht
im Geringsten aber lösend und verändernd in das Innere einzudringen und dadurch zunächst einen mürben Zustand derselben
herbeizuführen vermögen. KEs giebt daher auch gar keine ver-

schiedene Verwitterungsstufen, sondern nur ursprüngliches Gestein
und eine erdige Bodenmasse; selbst der kleinste Gesteinssplitter,
welcher in der Ackererde vorkommt, hat immer noch fast dieselbe

Zusammensetzung wie der anstehende Kalkstein. Der letztere
verwittert sehr langsam und bei seinem überaus niedrigen Gehalt
an thoniger und sandiger Substanz ist es auch gar nicht mög-

lich, die Entstehung des Bodens quantitativ zu verfolgen, wie
wir solches bei anderen Kalksteinformationen, manchmal mit
grosser Schärfe vermochten.

Wir müssen uns darauf beschränken,

den Verwitterungsboden des Marmorkalkes nach seiner chemischen
Zusammensetzung näher zu charakterisiren, ohne dieselbe mit
der Beschaffenheit des Muttergesteins in eine ganz bestimmte
Relation bringen zu können.
In einem kleinen Steinbruch nahe der Strasse zwischen

Böhmerkirch und Söhnstetten sind die Marmorkalke aufgeschlossef
und dort wurde auch die „Thonmasse“ aufgenommen, welche
von oben her die Spalten des Gesteins ausgefüllt und auf den
Absonderungsflächen der Trümmerstücke sich abgelagert hat.
Diese Thonmasse ist nicht etwa als der Untergrund des Verwitterungsbodens zu betrachten, sondern scheint zu demselben in
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einem ganz ähnlichen Verhältniss zu stehen, wie Thonmasse und
Ackererde, also die beiden erdigen Materialien, von denen bei
den oberen Schichten des Krebsscheerenkalkes die Rede war.

Die im Folgenden als „Ackererde“ aufgeführte Bodenart
wurde einem Felde entnommen, welches dem erwähnten kleinen
Steinbruch ganz nahe gelegen war; eine genaue Unterscheidung
zwischen Ackerkrume und Untergrund war bei dem meist seichten
Verwitterungsboden nicht wohl möglich. Nachdem man die
grösseren Gesteinsstücke aus der betreffenden Probe entfernt
hatte, enthielt die Ackererde in 2910 Grm. Substanz noch 440 Grm.
oder 15,12 Proc. von solchen Steinchen, welche auf einem Siebe
mit 3 Millimeter weiten Löchern zurückblieben, während in 2740 Grm.
der Thonmasse

nur 30 Grm, oder

1,1 Proc. von derartigen

Steinchen sich vorfanden. Zur chemischen Analyse wurde nur
die von diesen Steinchen abgesiebte Masse benutzt und darin

bei der Behandlung mit den verschiedenen Lösungsmitteln folgende,
auf Procente der Ilufttrocknen Substanz berechnete Zusammen-

setzung gefunden,
A.

Auszug mit kalter Salzsäure.

Kieselsäure in der Lösung

.

Ackererde.
0,0052
0,0461

Schwefelsäure

.

..

0,0297

Phosphorsäure

.

;

1.1090

0,1153

+ 5667

15,(1790

Kohlensaurer Kalk.

.

Kalk

Magnesia ..

.

Eisenoxyd
Thonerde
r

Thonmasse.
0,0091

—

a

.

‚0,2020

0,2111

S

.

6,1320

3,1600

A

2:9765

1,6167

.

.

Manganoxyduloxyd

.

.

0,2117

0,2787

Kali:
Natron

„0090415
00182

0,0563
0,0136

14,2964

21,2205

2,3700

1,3625

Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron

.

...

,
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B.

Auszug mit heisser Salzsäure.

Kieselsäure in der Lösung

.

Thonmasse.
0,0513

Ackererde.
0,0553

Schwefelsäure

.

0,0491

0,0711

.

.

.

.

Phosphorsäure
Kohlensaurer Kalk.

„7.

10,1269

0,1567

.

5,0650

15,5370

...

Ka

Magnesia

.

.

Eisenoxyd-.
Thonerde

.

=.

,

;‚

Manganoxyduloxyd

—

HE

.

0,3390

=

0,2090

‚8,8160

5,4267

.

8,5583

3,9246

.

0,2933

0,3346

Kal

„0,4669

0,2380

Natron +.

|

0,0320

0,0578

23,7978

26,0103

Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron

Rückstand geglüht
Glühverlust

C,

...

.

.

.

9,0343

5,8771

.

.

.

.

.

47,1697

53,1496

.

.

.

.

201723

15,9498

100,1741

100,9868

Rückstand von B: mit Schwefelsäure behandelt,

Kalk

De

Magnesia.....

„0,0743

0,1440

.

1,2434

0,8353

.

...

Thonerde.

.

.

„=

9,0983

7,8871

A

„+

0,2280.

0,3279

0,0940

0,0612

10,7730

9,3156

Kal

.

0,0601

Eisenoxyd.

Natron

.

0,0350

EB

Kieselsäure, löslich in kohlensaurem Natron‘...

Rückstand geglüht .

0.

.

10.1975

8,8727

26,4021

34,9093

47,3726

e

53,0976

D. Rückstand von C. mit Flusssäure aufgeschlossen,
Kalk
Magnesia

.

.

A
.

0,7077

1,3623

0,0523

0,0660

—
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AU

Thonmasse.
Thonerde

Ackererde.

.

„„

0,2378

0,9694

Kal

„2.

0,2484

0,3662

Natron.

,

.

5

Kieselsäure

.

In Summa der

.

0,1268
-

;

0,2930

25,0291

31,8524

26,4021

234,9098

einzelnen Bestandtheile erhält man hier-

nach, wiederum ‚auf Procente der lufttrocknen Substanz berechnet:

Kieselsäure, unlöslich *
%

‚ löslich...

Thonerde, löslich
®

.

.

.

25,0291

231,8524

77"”381

14,8051

17.2566

UL SLLT

unlösliceh *

#78

0,9694

.

„O4

6,2620

Manganoxyduloxyn ,

„3

0,3346

50

15,5370

Eisenoxyd

.

.

Kohlensaurer Kalk.

Kalk...

2.

Magnesia .

.

.

..

-

Phosphorsäure
Schwefelsäure
Kalt

.

2

Natron

.

.

Glühverlust

.

Stickstoff.

.

.

“

7

14924

56

14190

69

9,1567

090291

0,0711

.

0,9321

0,9433

‚’”,

.

9,2528

0,4115

20,1723

15,9498

100,3770

100,9850

0,2349

0,3127

Im gegiühten, also wasser- und humusfreien Zustande er-

gab sich
Substanz:
»

als procentige Zusammensetzung

Kieselsäure .
Thonerde.

.

Kisenoxyd

.

der untersuchten

5” “4189

54,9009

„7109

15,0393

.

@

)

„5422

7,3684

Manganoxyduloxyd.

x

0,3657

0,3937

..

6,3151

18,2821

Kohlensaurer Kalk

.

* Vgl. S. 183, Anmerkung.
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Thonmasse. Ackererde.
Kalk
Magnesia

.

nie

0,9260

1,6737

;

0,5805

0,4930

.

Phosphorsäure
Schwefelsäure

..

U

0,1582

9,1°414

.

0,0612

0,0837

1,1761.

1,0968

0:3152

0,4840

Kalle

.

Natron...

100,0000 100,0000
Quarzsand.

.

28,5926

33,9502

46,0568

31,3194

Kalifeldspath._.

#5368

2,5221

Natronfeldspath .

1,3398

2,9247

Reiner Thon.

.
.

Da ferner der Gehalt der beiderlei untersuchten Materialien an Kalk

und namentlich an kohlensaurem Kalk sehr ver-

schieden ist, so ist es auch von Interesse den nach Abzug jener

Stoffe bleibenden Rest ebenfalls auf die procentigen Verhältnisse
der Bestandtheile zu berechnen ; man gelangt alsdann zu folgenden Zahlen:
Kieselsäure

.

Thonerde

...

.

.
.

Eisenoxyd .

Manganoxyduloxyd
Magnesia

68,5787

.

24,0526.

187961

.

"70

.e .

..

Phosphorsäure

59,5619

;

.

2

ES

A

© 7706

0291

Schwefelsäure

0660

9,1044

Kali

2

2679

1,3686

Natron.

7738

16042

109,900 100.0000

Kalifeldspath. . . . 1537
Quarzsand.

.

;

Reiner Thon .

Natronfeldspath .

80°

2

27) 41438

4 463

.

1,4444

3,6538

Thonmasse und Ackererde sind nach den obigen Zusammenstellungen Materialien, die im Gehalt an Kieselsäure, Thonerde
und Eisenoxyd, also überhaupt an sandigen und thonigen Gemeng-
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theilen sich wesentlich verschieden verhalten, während das ur-

sprüngliche Gestein anscheinend eine ziemlich gleichartige Beschaffenheit hat und daher auch wohl in allen Schichten des

gebildeten Kulturbodens ein

entsprechend gleichartiges Ver-

witterungsprodukt liefern muss.

Betrachten

wir zunächst die

sandigen, also die mit Flusssäure aufgeschlossenen Gemengtheile
des Bodens für sich allein, so hat die Analyse folgende procentige Zusammensetzung derselben ergeben :
Thonmasse.

Ackererde.

Mittel.

Kalk“.
Magnesia:. 7

2,68 Proc.
0,20

23,00 Proc.
Ve

3,29 Proc.
0,20

Thonerde ...

7.

0,90,

Ze

1,88

Kalle

;

0,94

2

PA

1,00

er

MR

a

4

0,66

94.80

31.250

93.02

Natron:

Kieselsäure

.

.

100,00
Es enthält hier wiederum,
rungsboden

des

oberen

100,00

100,00

ebenso wie bei dem Verwitte-

Krebsscheeren - Kalksteins

beobachtet

wurde, die sandige Substanz in der Thonmasse beträchtlich weniger
Thonerde, als in der eigentlichen Ackererde; es muss daher
in beiden Fällen bei der vorausgehenden Behandlung mit Schwefelsäure die letztere auf die ThonmaSse eine etwas kräftigere Einwirkung geäussert haben als auf die Ackererde. Auffallend ist
ferner der hier gefundene nicht unbedeutende Gehalt an Kalk;
im Uebrigen ist der übereinstimmende Charakter in der Zusammen-

setzung der sandigen Gemengtheile bei Thonmasse und Ackererde nicht zu verkennen.

Der reine Thon, wie derselbe auf

chemischem Wege, theils nach Behandlung der Masse mit heisser
Salzsäure, theils nach der darauf folgenden Einwirkung der
Shwefelsäure ermittelt wurde, enthielt an Kieselsäure und
Thonerde:

a. Thonmasse.
Thonerde
Kieselsäure

.

ae N U

Mittel.

.

48,56 Proc. 47,10 Proc. 47,83 Proc.

.

51,44

-

15290

832,177

—

b. Ackererde.
Thonerde

.

Kieselsäure

19

97

—

ehe Ab Mittel.

.

.

.

.

.

.

140,04 Proc. 47,06 Proc. 44,47 Proc,

59,96

„

52,94

7

55,53

Hiernach ist freilich der durch heisse Salzsäure zersetzte

Thon in der Ackererde gegenüber den anderen hier angegebenen
Bestimmungen an Kieselsäure reicher gefunden worden; jedoch
ist darauf wohl nicht viel Gewicht zu legen, da es in dem betreffenden Falle sich um

eine geringere absolute Menge von

Thon handelt und es überhaupt schwierig ist, bei derartigen
Analysen zu ganz genauen Resultaten zu gelangen.

Obgleich

also die direkte Analyse für die sandige Substanz einerseits und
den reinen Thon andererseits bei Ackererde und Thonmasse keine

ganz übereinstimmnende Zusammensetzung ergeben hat, so sind
die Differenzen doch nicht von der Art, dass dadurch der nahe

Zusammenhang zwischen den beiderlei Erdarten unwahrscheinlich
würde. Vielmehr wird dieser Zusammenhang dadurch bestätigt,
dass man für die vorherrschenden Bestandtheile der Ackererde

auf einfache Weise durch Rechnung aus der „Thonmasse“ fast

genau dieselben procentigen Mengenverhältnisse ableiten kann,
wie sie durch direkte Analyse gefunden worden sind. Dies ist
nämlich der Fall, wenn man 35 Gewichtstheile der „sandigen
Substanz“ nach dem Mittel der beiden Analysen und 100 Gewichtstheile der Thonmasse zusammenaddirt, und das Ganze wie-

der auf Procente der Bestandtheile berechnet, überall nach Abzug
des Glühverlustes, sowie des Kalkes und kohlensauren Kalkes:

Kieselsäure

Thonerde

.

.

100 Th.

85 Th.

In

Thon-

sandige

Summa

masse.

Substanz.

, 24,053 +

Eisenoxyd .

„413,521

Manganoxyduloxyd

0,394

2

erde ge-

rechnet. funden.

. 59,561 -- 32,557 ==

.

In 100 Th. Acker-

92,118 68,236 68,579

0,641— 24,694 18,292 18,796
—

—13:62110,015

9,211

—

=

0,594

0,292

0,491
0,615

Magnesia

.

.

.

0,626 +

0,070 =:

0,696

0,516

Kali

.

.

.

.

1,268 |

0,350=

1,618

1,199

1,369

Natron.

.

.

.

0,340--

0,231=

0,571

0,423

0,604

99,763 + 33,849 = 133,612 98,973 99,665

—z
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Nach vorstehenden Zahlen ist die Annahme gewiss gerechtfertigt, dass die „Thonmasse“ nicht sowohl ein direktes Verwitterungsprodukt des anstehenden Kalksteins, sondern vielmehr
eine

aus

dem

gebildeten

Ackerboden

mechanisch

ausgeschlämmte Substanz ist, womit auch das Vorkommen
derselben, sowie der weit geringere Gehalt an Gesteinsbröckeln
und kohlensaurem Kalk vollkommen übereinstimmt. Ferner liefert
die Rechnung zwar für Kieselsäure und Thonerde völlig dieselben
Resultate wie die direkte Analyse, dagegen für das Eisenoxyd
einen etwas höheren und für die Alkalien einen etwas niedrigeren

Gehalt; ausserdem ist die gefundene Menge der Phosphorsäure
und der Schwefelsäure in der Ackererde ein wenig grösser als
in der Thonmasse. Alle diese kleinen Differenzen sind leicht
erklärlich, wenn man annimmt, dass die Thonmasse durch Ausschlänmen

aus

dem Ackerboden

und

zwar

aus

den

unteren

Schichten desselben abgeschieden worden ist und in kleineren
Partien von oben her in den Spalten und an den Absonderungs-

flächen des Gesteins sich angesammelt hat.
Der Verwitterungsboden des Marmorkalkes ist ziemlich reich
an Eisenoxyd und daher, wie schon erwähnt, von tief roth-

brauner Farbe, in der eigentlichen Ackererde durch Beimischung
von Humussubstanz etwas dunkler als in der Thonmasse.

Das

Eisenoxyd ist als solches isolirt, ®icht etwa in Verbindung mit
Kieselsäure vorhanden, wie aus dem Verhalten der letzteren und
der Thonerde gegen die verschiedenen Lösungsmittel deutlich

sich ergiebt. Von der Gesammtmenge des Eisenoxyd wurde durch
Schütteln mit kalter Salzsäure in der Ackererde 50,5 und in
der Thonmasse 61,0 Proc. gelöst, im ersteren Falle also ver-

hältnissmässig weniger als in dem letzteren, was jedenfalls mit
der geringeren absoluten Menge von Hisenoxyd und wohl auch

Rt dem grösseren Humusgehalt der Ackererde im Zusammenhange steht.

Das Mangan war etwas reichlicher vorhanden als

in dem Verwitterungsboden der unteren thonigen Schichten, aber
kaum so reichlich, wie in dem Boden der oberen Schichten des
Krebsscheerenkalkes.
Der Boden des Marmorkalkes enthielt ferner viel Stickstoff
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chemisch gebunden und auch die Menge der Phosphorsäure
war eine ziemlich beträchtliche. An Phosphorsäure nämlich fand
man in Procenten der lufttrocknen Substanz:
Löslich in
Thonmasse.
Ackererde.
kalter Salzsäure a

.

0,1090 Proc.

b

SE

Mittel
heisser Salzsäure a

0,1170

0,1090 Proc.

0,1158 Proc.

0,1248

,„

0,1567

0,1291

——.

.

bh

®

0,1135 Proc.

Mittel

0,1269 Proc.

0,1567 Proc.

Bei der Thonmasse betrug also die in kalter Salzsäure lös-

liche Phosphorsäure 85,9 Proc. der Gesammtmenge, bei der
Ackererde nur 73,6 Proc. Das gegenseitige Lösungsverhältniss
ist ein ähnliches, wie bei dem Eisenoxyd, jedoch in Procenten
der Gesammtmenge für das letztere ein niedrigeres, als für die

Phosphorsäure.
Ueber die Löslichkeit des Kali und dessen Verhältniss zur

Thonerde geben die folgenden Zahlen Auskunft. Es betrug die
Menge des Kali in Procenten der ursprünglichen lufttrocknen
Substanz:
Thonmasse.

Ackererde.

0,0415

0,0563

.

0,4254

0,1817

1. Löslich in kalter Salzsäure
Se

m

„

heisser

@

Ba

„

Schwefelsäure

.

.

0,2280

0,3279

KU

„

Flusssäure

.

,

0,2484

0,3662

0,9433

0,9321

,

In Procenten der Gesammtmenge des Kali waren auflöslich in
1. kalter Salzsäure .

2, heisser
3. Schwefelsäure
4. Flusssäure.

4,40

6,04

„45,10

19,50

.

24,17

35,18

.

26,33

39,28

GB
.
.

100,00

100,00

1 in Procenten von 1-42...

8,9

28,1

Lo,

”

»

1+2+3.

.

.

6,0

10,0

1-2 in Procenten von 1-4+2+3.

.

67,2

42.1

73,8

60,7

1:+2-+3 in Procenten von 142-3 -+4

®
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Das Verhältniss von Kali zur Thonerde war im
Salzsäure-Auszug .

.

Schwefelsäure-Auszug

.

-

;‚

0:18,33

1:16,49

;

;39,88

1:24,06

1:25,41

1:20,87

Im Ganzen

Bei dem sehr verschiedenen Gehalt der Thonmasse und der
Ackererde an reinem Thon und an sandigen Gemengtheilen musste
auch die Löslichkeit des Kali in den beiderlei Materialien we-

sentlich differiren.

Man sieht jedoch, dass durch kalte Salzsäure

aus der Ackererde absolut und relativ mehr an Kali extrahirt

worden ist als aus der Thonmasse und dass die betreffenden

Verhältnisse hier ganz ähnliche sind, wie sie bei der Ackererde
und Thonmasse aus den oberen Schichten des KrebsscheerenKalksteins beobachtet wurden. Auffallend ist das weite Verhält-

niss zwischen Kali und Thonerde, ganz besonders im Schwefelsäure-Auszug ; man wird wohl daraus entnehmen können, dass

das Kali im Verwitterungsboden des Marmorkalkes überhaupt
schwer löslich und also auch den Pflanzen entsprechend schwer
zugänglich ist. Man bemerkt, dass die Thonmasse in dieser
Hinsicht die Ackererde übertrifft, ganz ebenso wie dieses, nur
in einem noch höheren Grade bei dem Verwitterungsboden des
oberen Krebsscheeren-Kalksteins stattfindet. Das Verhältniss von
Kali und Natron ist in den beiderlei hier untersuchten Materialien
ein ziemlich wechselndes und b@findet sich zunächst bei der

Ackererde nicht ganz im Einklange mit den Ergebnissen anderer
Bodenanalysen. Was endlich den Gehalt an kohlensaurem Kalk
betrifit, so ist der Boden des Marmorkalkes immer noch als

ziemlich kalkreich zu bezeichnen, während die Menge der Magnesia
eine geringe ist und davon höchstens die Hälfte in kalter Salzsäure sich auflöst, also in einem leichtlöslichen Zustande sich
befindet. Ein gleiches Verhalten der Magnesia wurde bezüglich

der beiden Verwitterungsböden des Krebsscheerenkalkes beobachtet.

Im Folgenden stelle ich noch die analytischen Resultate
zusammen, welche bei der Untersuchung der in dieser Abhand-

lung erwähnten erdigen Materialien nach der Knop’schen Methode

—
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der Bodenanalyse erzielt worden sind. Zur mechanischen
Analyse wurde die Substanz benutzt, welche im Iufttrocknen Zustande durch ein Blechsieb mit 3 Millimeter weiten Löchern
hindurchgeschüttelt und auf diese Weise von den beigemischten
gröberen Steinchen und Gesteinssplittern befreit war. Bei An-

wendung der feineren Siebe wurde die Trennung der Gemengtheile mit Hülfe des Wassers bewirkt, der „Feinsand“ ferner im

Knop’schen Schlämmeylinder, wie vorgeschrieben ist, abgeschieden
und endlich der „Staub“ .des Bodens aus dem Gewichtsverlust,

also durch eine Differenz-Rechnung ermittelt. Zu diesen Untersuchungen dienten jedesmal 30 Grm. der lufttrocknen Substanz,
während die einzelnen, nach der Feinheit des Kornes von einander

getrennten Portionen bei 100° C, getrocknet und die Mengen
derselben auch in Procenten des bei dieser Temperatur getrockneten Bodens berechnet wurden.

Hierbei fand man:

Krebsscheeren-Kalk.
Untere Schicht.
A

Rückstand

Obere Schicht.
wann

Ze

_Marmorkalk.
—

ms

Unter-

Acker-

Thon-

Acker-

Thon-

Acker-

auf
grund.
2 Mm = Sich.
3,26
0,5 Mm = Sieb . 10,47

erde.
4,04
18,17

masse.
—
269

erde.
9,85
%81

masse.
053
218

erde.
2,53
7,66

3,96

8,19

4,70

20,75

3,66

4,06

Feinsand .-

0,5 Mm =— Sieb .
.

,-. 28,25

36,7%

28,88

26,69

16,90

34,99

Staub.

:

.

232,83

68,75

4840

276,73

50,76

.

.54,06

Die Menge des Feinsandes und namentlich des Staubes ist
im Allgemeinen eine um so grössere, je mehr auch die chemische

Analyse an reinem Thon in dem betreffenden Boden nachgewiesen
hat. Die chemische Untersuchung nach Knop’scher Methode
bezieht sich auf die staubartige Feinerde, welche im lufttrocknen
Zustande mittelst des feinsten Siebes aus den verschiedenen
Materialien sich gewinnen liess. Es war also diese Masse vo®

etwas anderer Beschaffenheit, als die unter Anwendung eines
weit gröberen (3 Mm =) Siebes erhaltene Substanz, welche der
ausführlichen chemischen Analyse unterworfen wurde. Das in

der folgenden Zusammenstellung

aufgeführte

hygroskopische

Wasser ist durch Trocknen des Bodens bei 100° C, ermittelt,

%

Zn

—

24

--

die Menge der Humussubstanz aus dem direkt (mittelst der

Chromsäure-Methode) bestimmten, in organischer Verbindung vorhandenen Kohlenstoff berechnet, unter Annahme von 58 Proc,

Kohlenstoff im Humus.
Krebsscheeren-Kalk,
Untere Schicht.
a

Untergrund.

ES

Obere Schicht.
ar

Acker- Thon- Ackererde. masse. erde.

1,42

tn

Thon- Ackermasse. erde.

Hygroskop. Wasser . 3,88

2,43

4,30

3,05

Fester gebund. „
Humussubstanz .

7,37
7,01
5,14 12,77
2,17 0,565 1,89 2 126

11,95
1,07

. 9,77
. 1,23

4,42

Marmorkalk.

Glühverlust 1468

1197

11,90

795

16,38

1606

Weinboden ._.

88.03

88,01

9205.

61,67

83,94

55,28
33,71

1.122
68,50

22012951 14,20
81,65 47,58 61,27

.85,12

In 100 Theilen Feinboden:

Kohlensaurer Kalk , 34,01
Gesammt-Kieselsäure 45,95
Sesquioxyde

.

.

. 14,66

8.60

24,79

15,29

35,91

23,46

Monoxyde

.

.

.

5,88

2,46

5,59

1,05.

7,00

1,07

Kieselsäureu.Silikate 65,99

44,77

.

Kieselsäure-Thon
Aufgeschl. Basen
Absorption...

98,88 97,99

„51604 42,86 81,12

90,49 85,80

94,25

77,14

77,60

. 8,35

101

17,76

8,74

18,35

8,20

.”...109

66

122

58

129

99

Da die Summe der Monoxyde und der aufgeschlossenen
Basen durch Differenz-Rechnungg gefunden wird, so kann man

hinsichtlich der betreffenden Zahlen kaum eine grosse Genauigkeit
erwarten; auch hat in einigen Fällen die Summe der Monoxyde
offenbar zu hoch sich ergeben, obgleich darunter ausser den Alkalien und den nicht schon durch Behandlung des Bodens mit

verdünnter Salzsäure aufgelösten alkalischen Erden, auch noch
etwas Mangan nebst der vorhandenen Schwefelsäure mit einbegriffen ist. Einige der betreffenden Zahlen lassen sich auch den

sErgebnissen der ausführlicheren chemischen Analysen entnehmen”
wie in der folgenden Zusammenstellung geschehen ist; jedoch
ist daran zu erinnern, dass die von jedem Boden untersuchte
Substanz nicht in beiden Fällen durchaus die gleiche war, und
dass also schon aus diesem Grunde mehr oder weniger bedeutende
Differenzen vorhanden sein müssen.

®
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Krebsscheeren-Kalk.
Untere Schicht.

Obere Schicht.

Marmorkalk.

Unter Acker Than Arkn ThonAcker:
grund.

erde.

masse,

erde.

masse.

erde.

14,06

12,06

18,98

8,70

20,17

15,95

Feinboden . .
‚85,94
87,94
In 100 Theilen Feinboden:

86,02

91,30

79,83

84,05

145

2,577

6,52

18,285

Glühverlust

..

Kohlensaurer Kalk . 31,99

60,14

KohlensaureMagnesia* 0,44 0,79 0,20 0,25

0,53 0,58

Summe der Carbonate 32,43
Gesammt-Kieselsäure 46,39
Chonerde 15,60

2,82
80,81
10,54

6,85
55,25
2231

18,81
54,90
15,04

2,60

12,54

7,37

Eisen 2

2289

Monoxyuel 269
Kieselsäure u. Silikate 67,57

60,93
28,59
7,66

1,65
68,27
20,85

1,30

6,82

(152 291
39,07

98,35

3,280 8,05 15368
97,158

93,15

81,19

Wenn man die weiter oben aufgeführten Absorptionszahlen

mit den Ergebnissen der chemischen Analyse vergleicht, so findet
man, dass die ersteren gewöhnlich um so grösser sind, je reich-

lichere Mengen von Sesquioxyden nachgewiesen wurden. Ebenso
scheint die Absorptionsfähigkeit des Bodens mit der Menge der
„aufgeschlossenen Basen“ in einem bestimmten Zusammenhang
zu stehen; wenn man nämlich je zwei der untersuchten Materialien zusammenfasst, so hat man einerseits die Zahlen 1,91—3,74,
ferner 8,20 — 8,35 und 13,35 ® 17,76, andererseits 58 — 66,

ferner 99—109 und 122—129. Natürlich kann dieses gegenseitige Verhältniss niemals genau zutreffen, da sehr verschiedene

Ursachen auf die Gestaltung der Absorptionszahlen einwirken,
z. B. ausser dem ganzen Verwitterungszustand des Bodens, die

Menge und Beschaffenheit der Humussubstanz, der Gehalt an
Thon und Eisenoxyd etc. Im vorliegenden Falle sind die betreffenden Zahlen verhältnissmässig hoch und wenn man nach der

Höhe derselben die Güte und Fruchtbarkeit des Kulturbodens®
beurtheilen will, so muss man dem Ackerlande im Gebiete des

* Als kohlensaure Magnesia wurde diejenige Magnesia berechnet,
welche neben dem Kkohlensauren Kalk schon durch Behandlung des
Bodens mit kalter Salzsäure gelöst wurde.
Württemb. naturw, Jahreshefte.

1878.
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Marmorkalkes entschieden den Vorzug geben vor den Verwitterungsböden des Krebsscheeren-Kalksteins,

Es wird beabsichtigt, vollständige Gesteins- und Bodenanalysen noch von dem Posidonienschiefer, dem braunen JuraSandstein und dem Calamiten-Sandstein auszuführen und damit
die ganze Reihe der Untersuchungen zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen. Da also ein weiteres Kalksteingebilde voraussichtlich meinerseits nicht mehr Gegenstand einer näheren
chemischen Prüfung sein wird, so möchte es einiges Interesse

gewähren, die bisher untersuchten fünf verschiedenen
Kalksteinformationen hinsichtlich des in ihrem Gebiete
vorkommenden und ihnen eigenthümlichen Kulturbodens einer
vergleichenden Betrachtung zu unterwerfen. Ich werde mich für
jetzt darauf beschränken, ausschliesslich vom agrikulturchemischen
Standpunkte aus diese Betrachtung anzustellen, nämlich nur den
gleichsam fertigen Verwitterungsboden nach seiner chemischen Beschaffenheit, nicht aber nach seinem Ursprung und in
seiner allmähligen Heranbildung ins Auge fassen. Die mehrfach auch in geognostischer Hinsicht interessanten Ergebnisse der
Untersuchungen über den Gehalt der ursprünglichen Gesteine,
über die Art und Weise ihres Z@falles und über die chemischen
Veränderungen, welche sie dabei erleiden, also über die Beschaffenheit der einzelnen Verwitterungsstufen und über die da-

durch bedingten Eigenthümlichkeiten des jedesmal gebildeten
Kulturbodens, — alles’ dieses werde ich übersichtlich erörtern,
wenn erst am Schluss der ganzen Arbeit ausser den Kalkstein-

formationen auch allerlei Sandstein- und Schiefergebilde in der

angedeuteten Richtung mit einander verglichen werden können.
®

Veber die einzelnen Verwitterungsböden, deren procentige
Zusammensetzung unten angegeben ist, bemerke ich zunächst

Folgendes:
*

1.

Ein Verwitterungsprodukt

des

oberen

dolomitischen

Hauptmuschelkalkes vom Hühnerfeld bei Schwieberdingen,
bezeichnet als „Untergrund des Fruchtbodens, beim Ausbiss der

®
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Schichten aufgenommen“, — besteht zur Hälfte etwa aus einem

feinen Pulver und zur Hälfte aus kleineren und grösseren, sehr
mürben und leicht zu zerreibenden Gesteinsbröckeln. Steine und

Pulver hatten gleiche Zusammensetzung und wurden daher als
Ganzes behandelt und untersucht.

Die Masse bildete den Unter-

grund des Kulturbodens, jedoch wird die oberste Schicht des
letzteren, die eigentliche Ackererde, eine ganz ähnliche Beschaffenheit gehabt haben, vielleicht nur etwas ärmer an kohlensauren
Erden gewesen sein.

2. Kulturboden des grobsandigen Liaskalksteins von

Ellwangen. Nach Beseitigung der gröberen Steine und Steinchen
wurde, ebenso wie bei allen folgenden Bodenarten, das durch ein
Sieb mit 3 Millimeter weiten Löchern hindurchgegangene Pulver
der chemischen Analyse unterworfen. Bei der letzteren haben

für Ackererde und Untergrund fast ganz gleiche Mengenverhältnisse der Bestandtheile sich ergeben; das hier berechnete Mittel
der beiderlei Analysen entspricht der durchschnittlichen Zusammen-

setzung des Bodens.
3. Bei der Verwitterung der unteren thonigen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins ist ein Boden ent-

standen, welcher in der eigentlichen Ackerkrume reicher ist an
kohlensaurem Kalk, ebenso verhältnissmässig an Phosphorsäure

und Schwefelsäure, als im Urgergrund, übrigens noch stark gemischt ist mit Trümmern des anstehenden Gesteins.

Ich habe

hier ebenfalls aus den Analysen der beiderlei erdigen Materialien
die mittlere Zusammensetzung des Bodens berechnet.
4.

Die oberen Feuerstein führenden Schichten

des Krebsscheerenkalkes liefern

einen flachgründigen

steinigten Boden, dessen Zusammensetzung nur aus der Analyse
der Ackererde hat entnommen werden können, da die sogenannte
Thonmasse nicht etwa als Untergrund des betreffenden Ackew
landes anzusehen ist, sondern wahrscheinlich durch nachträgliches
Ausschlämmen aus dem Verwitterungsboden in kleineren Partien
an hierzu geeigneten Stellen sich angesammelt hat. In eimem

ganz ähnlichen Verhältniss stehen die
5, im Gebiete der Marmorkalke vorkommenden erdigen
15?
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Materialien zu einander, die „Thonmasse“ und die Ackererde.
Auch hier ist nur die letztere als Repräsentant des eigentlichen
Kulturlandes anzusehen.

Die Menge der einzelnen Bestandtheile betrug in Procenten
des völlig lufttrocknen Bodens:
Muschelkalk.

Kieselsäure.

.

Thonerde

.

.

Eisenoxyd .

Lias- Krebsscheerenkalk. Marmorkalk. Untere Sch. Obere Sch. kalk.

24,695

66,471

32,793 72,893

46,657

7,715

18,517

10,160

9,504

12,781

2.149

95,755

1,826

2,354

06,262

Manganoxyduloxyd

©

Kohlensaurer Kalk

0,710

. 35,200

14,438

Kohlensaure Magnesia 22,767
Kalk. A 2159
Magnesia AA
9

0,159 0,447
40,594

0,335

2,319

15,537

0,382

0,615 0,250

0,530

29.1277
3

0,026
314

0,202
0,218

1,422
0,208

AA

O.IT7-

0,088

D0.157

Phosphorsäure .

,

Schwefelsäure .

.

3.

054

0,085

0,018

99,071

Kill.

“5
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1.109

1,149

00,932

+

420,292’

70,251

0,905

0,412

A

3317

13,057

8,704

15,950

Natron.

5

Glühverlust

99,101 100,329 101,166 99,051 101,254
Reiner Thon

.

‚ 16,165

Quarzsand .

,‚

19,084

24,093 17,763

26,632

.

.

8,049

51,%3

16,595 55,291

28,869

Kalifeldspath?".

1.

.119,026

3,541

1,731

3,862‘

2,145

Natronfeldspath

.

.

1,598

0,937

6,958

2,487

0,402

33,642 75,676 43,356 83,874 60,133
Wenn man überall den Glühverlust, also Wasser und Humus-

Substanz, und ausserdem die kohlensauren Erden in Abzug bringt,
den Rest aber wiederum

auf Procente berechnet, so erhält man

neh eine bessere Uebersicht über die gegenseitigen Mengenverhältnisse der betreffenden Bestandtheile. Erst wenn die kohlen-

sauren Erden fast vollständig ausgewaschen sind, kommt der Ver-

witterungsboden der Kalksteine gewissermassen ins Gleichgewicht,
oder die weiteren Veränderungen sind doch nur sehr langsame
und verhältnissmässig unbedeutende. Auch kann man annehmen,

®
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dass wenn das ursprüngliche Gestein zu Pulver zerfallen ist und

der gebildete Boden eine zur Kultur geeignete Beschaffenheit
angenommen hat, dass dann bei dem weiteren Auswaschen der
kohlensauren Erden von den übrigen Bestandtheilen nur wenig
entfernt wird, diese vielmehr nach und nach in ihren procentigen

Mengenverhältnissen entsprechend zunehmen. Die erwähnte Rechnung liefert die folgenden Zahlen:
Muschel-

Kieselsäure.

.

.

kalk.
64,190

Thonerde

.

.

20,052

.

Kisenoxyd ,
-5:555
Manganoxyduloxyd
Kalk.

ZZ

Magnesia

2

Lias-

Krebsscheerenkalk. Marmor-

kalk. Untere Sch. ObereSch. kaik.
76,222 69,979 83,041 68,579
10,826

18,796

10,0628
15,753
12,682
HA 15009

9,764

21,086

9,212
20.491

:

“C4k4

20430

‘,-836

,248

1,615

4

210,425

0,108

110,280

9

00061

00,202

50,021

40,104

Kal A
Natron...
0,525

588
0,334

2,362
0,549

1,309
1,0831

1,369
0,604

Phosphorsäure .

.

Schwefelsäure .

.

;

=-

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Reiner Thon

.

.

42,019

21,993

49,662

20,236

49,046

Quarzsand .

.

.

20,922 459,019

36,312

62,990

42,414

Kalifeldspath .

.

23,462

14,054

23,824

14,400

3,151

Natronfeläspath

.

21,045

1,832

2,141

7,927

3,654

87,448

86,898

91,939

95,553

88,265

Aus der letzten Zusammenstellung ersieht man besonders
deutlich, dass die Verwitterungböden des dolomitischen Muschelkalkes, des unteren Krebsscheeren-Kalksteins und des Marmor-

kalkes im Verhältniss zu der Menge der sandigen Beimischungen
sehr reich an thoniger Substanz sind, und dass sie in der
That eine zähe Beschaffenheit haben würden, wenn diese Eigenschaft nicht durch den grossen Gehalt an kohlensauren Eyden,
theils im fein zertheilten Zustande, theils als Kalksand oder in
der Form von

grösseren und kleineren Gesteinstrümmern be-

deutend gemässigt wäre.

Dies ist vorzugsweise der Fall bei

«
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dem Boden des Muschelkalkes und des unteren Krebsscheeren-

kalkes, in geringerem Grade bei dem Boden des Marmorkalkes ;
der letztere ist daher auch in seinem natürlichen Zustande der
„schwerste“ von den hier betrachteten Bodenarten, aber keineswegs so schwer, dass dadurch dessen Benutzung als Ackerland
wesentlich beeinträchtigt wäre. Vielmehr ist die Beimischung
von etwa 15 Proc. an kohlensaurem Kalk schon genügend, um

die physikalische Beschaffenheit dieses Bodens im Allgemeinen
günstig zu gestalten, wozu noch hinzu kommt, dass die Menge

der sandigen Bestandtheile gegenüber der thonigen Substanz
doch etwas mehr vorherrscht, als bei den beiden anderen, soeben
erwähnten Bodenarten.

Ob der besonders reichliche Gehalt an

Eisen im vollständig oxydirten Zustande ebenfalls zur Verbesserung

der physikalischen Beschaffenheit beiträgt, d.h. die Zähigkeit des
Thones vermindert, lässt sich vorläufig nicht mit Bestimmtheit
entscheiden; das Eisen bedingt hier eine dunkle eigenthümlich
rothbraune Farbe des betreffenden Bodens, womit eine um so

leichtere Erwärmung desselben im Zusammenhange stehen mag.
Der Boden des unteren Krebsscheerenkalkes ist noch sehr
reich an grösseren und kleineren Gesteinsstückchen, welche zwar

nach und nach zu Pulver zerfallen, aber doch vorläufig neben
dem grossen Gehalt an fein

zertheiltem kohlensaurem Kalk zur

Auflockerung des Bodens beitragen? so dass von einer zu zähen
Beschaffenheit desselben

in keiner Weise die Rede sein kann.

Dasselbe‘ gilt für das untersuchte Verwitterungsprodukt des
Muschelkalkes, obgleich hier die vorhandenen Steinchen sehr
mürbe sind und daher leicht zerfallen; auch bildet die betreffende
Masse den Untergrund des Kulturbodens und es ist anzunehmen,
dass die oberste Schicht, die eigentliche Ackerkrume in einem
schon mehr fein pulverigen Zustande sich befindet und aus derselben die kohlensauren Erden bereits in höherem Grade auf-

gelöst und ausgelaugt worden sind, Jedoch wird jedenfalls in
Folge der Beschaffenheit des ursprünglichen Gesteins und der
dadurch bedingten Art und Weise seiner Verwitterung auch in
der Ackerkrume noch so viel Kalk und Magnesia zurückgeblieben
sein, dass dieselbe in einem für die Kultur geeigneten, hin-

®
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reichend lockeren Zustande sich befinden muss.

Hierzu kommt

noch, dass die thonige Substanz anscheinend ungewöhnlich reich
war an Kieselsäure (s. unten) oder dass ein Theil der letzteren
im fein zertheilten und in kohlensaurem Natron auflöslichen Zustande sich befand und daher vielleicht als mechanische Bei-

mischung die etwaige Zähigkeit des Thones verminderte.

Der

Boden des Muschelkalkes enthielt nach vorliegender Analyse
noch viel kohlensaure Magnesia; ich glaube aber nicht, dass
dies nachtheilig gewirkt hat für die Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit des betreifenden Bodens, da etwas derartiges höchstens
beobachtet wird, wenn es an Kalk fehlt, nicht aber wenn, wie

im vorliegenden Falle, gleichzeitig eine reichliche Menge von
kohlensaurem Kalk vorhanden ist.
Von den oben erwähnten 5 Verwitterungsböden sind zwei,
nämlich der Boden des oberen Krebsscheerenkalkes und der des

grobsandigen Liaskalksteins von Ellwangen, übereinstimmend reich
an kieseligen Beimischungen und arm an kohlensaurem Kalk,

daher gleichsam als Endprodukte der Verwitterung anzusehen, an
welchen die Atmosphärilien in ihrer weiteren Einwirkung nur
wenig mehr zu ändern. vermögen.
Gleichwohl sind die beiden
Bodenarten in mechanischer und chemischer Hinsicht verschieden
und sehr ungleich in ihrem Verhalten als Kulturland.
Der
Boden des Lias- oder Grypl@ten - Kalksteins ist ausgezeichnet
durch hohe natürliche Fruchtbarkeit und hierbei scheint der

günstige physikalische Zustand eine wichtige Rolle zu spielen;
es ist nämlich ein offenbar glückliches Verhältniss zwischen den
feinerdigen und den etwas gröberen Gemengtheilen vorhanden.
Die letzteren sind vorherrschend mehr oder weniger abgerundete
Quarzkörner, welche den Boden fortwährend in einem hinreichend
lockeren

Zustande erhalten, so

dass

derselbe fast bei jeder

Witterung ohne Schwierigkeit und mit gutem Erfolge bestell®
werden kann, ohne damit irgendwie extreme Verhältnisse in den

physikalischen Eigenschaften herbeizuführen. Durch Absieben
der feineren Masse von den gröberen Sandkörnern (1 Mm.-Sißb)
und durch Schlämmen der ersteren im Nöbel’schen Apparat gelangte man zu den folgenden Zahlen:

®

®

—

»$
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Rückstand getrocknet.

Untergrund,

—Ackerkrume.

1 Mm.-Sieb.,

41,4 Proc.

22,7 Proc.

82:1 Proc:
i

.

.

Trichter 1...

®

1917

A

»

10,9

iv...

»

10,2

RS
9

Feinste Substanz

on
100,0

Mittel.
&amp;
»

»

A

BU
100,0

en
100,0

Auch die relativ grosse Menge von Kisenoxyd bei sonst

geeigneter Zusammensetzung kann nur günstig für die Gestaltung
der physikalischen Verhältnisse gewirkt haben.
Ganz anders ist die Beschaffenheit des£Ackerbodens im Gebiete der oberen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins, ob-

gleich nach der chemischen Analyse die, Menge des Thones und
Quarzsandes fast dieselbe ist, wie im Boden des grobsandigen
Liaskalksteins und auch der Gehalt an Feldspath - Verbindungen

zunächst an Kaliteldspath ziemlich übereinstimmt. Dagegen ist
von Eisenoxyd ungleich weniger vorhanden und namentlich wirkt
die grosse Masse von Knollen, sowie von scharfkantigen splitterigen

Stücken des Feuersteins (Hornsteins) nachtheilig für die Kultur,
Die Bestellung des meist flachgründigen Bodens ist dadurch sehr

beeinträchtigt; ausserdem aber sind, wie wir sehen werden, einige
der wichtigeren Pflanzennährstoffe in absolut geringerer Menge
und in einem weniger leicht lösfichen Zustande zugegen, als in
dem Boden des Liaskalksteins.
Durch die chemische Analyse kann man bekanntlich die
®

Menge der Thonerde und der Kieselsäure in der thonigen
Substanz des Bodens ermitteln; wenn man die letztere als
reines Thonerde-Silikat betrachtet, so ergiebt sich aus den vor-

liegenden Untersuchungen die folgende procentige Zusammensetzung:
°

Köeselsäure
Thonerde

Muschel-

Lias-

Krebsscheerenkalk.

_Marmor-

kalk.

kalk.

Untere Sch. ObereSch.

kalk.

l.

-

8.

4.

5.

65,15
34,85

60,23
39,77

59,74
40,26

58,12
41,88

55,62
44,38

%

In dem Boden des Marmorkalkes nähert sich, wie man

e
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sieht, die Zusammensetzung der thonigen Substanz am meisten
derjenigen des reinen Thones, worin man, auf den wasserfreien
Zustand berechnet, etwa 45 Proc. Thonerde und 55 Proc. Kieselsäure annehmen kann; in dem Thon aller anderen Bodenarten

ist gleichsam ein Ueberschuss von Kieselsäure vorhanden, am
meisten in dem Thon des Muschelkalkbodens. Bei einem konstanten Gehalt von 45 Proc. Thonerde würde die gefundene
Thonsubstanz ein Gemenge darstellen von reinem Thon und fein
zertheilter, in kohlensaurem Natron auflöslicher Kieselsäure, und

in Procenten des lufttrocknen Bodens zugegen sein:
1,
Reiner Thon.

.

.

2,

3,

4.

5.

. 12,519 17,138 21,553 16,529 26,246

Beigemischte Kieselsäure 3,646 1,918 2,540 1,234 0,371
In Summa 16,165 19,056 24,093 17,763 26,617
Also die beigemischte Kieselsäure in Procenten des
ganzen Gemenges

.

. 22,5

10,1

10,5

6,9

1,4

Hiermit vergleichen wir den Gehalt an Eisenoxyd in Procenten des lufttrocknen Bodens:

2,149

8,785.

1,826

2,354

6,262

Davon waren in Procenten der Gesammtmenge löslich schon in
kalter Salzsäure . . 90,8
85,3
87,9.
796
50,5
Endlich ergab sich das Verhältniss von Kali zur Thonerde

im Salzsäure- und im Schw&amp;elsäure-Extrakt des Bodens durchschnittlich wie

Vi46GL 19,783 1:11,28 1:14,11: 1:20,87
und das Verhältniss der Summe von Natron und Kali zur Thonerde:

1:4;36-1:8,47.1:9,72

1:12,06 1:17,26

Zu der Menge des EKisenoxyd im Boden steht der grössere

oder geringere Kieselsäuregehalt der thonigen Substanz entschieden
in gar keinem Zusammenhang; es ist z. B. im Boden des Mar-

morkalkes viel Eisenoxyd enthalten und zwar in einem relativ
schwer löslichen Zustande und dennoch hat gerade in diesem

Falle die geringste Menge von gleichsam überschüssiger Kieselsäure sich ergeben, während man bezüglich der Verwitterungsprodukte des Muschelkalkes von allem diesem ziemlich das

Gegentheil bemerkt, nämlich wenig Eisenoxyd, Leichtlöslichkeit

*

—

desselben

und
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grösserer Ueberschuss von Kieselsäure in der

thonigen Substanz,

Ebenso wenig wie das Eisenoxyd hat der

Kalk irgend einen Einfluss auf den anscheinend grösseren oder
geringeren Kieselsäuregehalt des Thones. Ausser dem kohlensauren Kalk, welcher unter Einwirkung der kalten Salzsäure
sich vollständig auflöst, ist überall nur sehr wenig Kalk vorhanden und in dem Rückstand von dem Extrakt mit kalter Salz-

säure wird durch kohlensaures Natron nicht mehr Kieselsäure

gelöst, als der im betreffenden Auszug enthaltenen Thonerde

entspricht; wenigstens ist dies bei den folgenden 3 Bodenarten,
welche in dieser Hinsicht näher untersucht worden sind, der Fall
Krebsscheerenkalk.
MarmorUntere Sch. Obere Sch.

Thonerde, löslich in kalter Salzsäure 0,9596
Lösl. Kieselsäure in d. Rückstand 1,2125

1,3353
1,1120

kalk.

1,6167
1,3625

Es ist dies also eher zu wenig als zu viel Kieselsäure, um

mit der vorhandenen Thonerde eine entsprechende Menge Thon
von normaler Zusammensetzung zu bilden.

ersieht man zugleich,

Aus diesen Zahlen

dass die obenerwähnte „überschüssige“

Kieselsäure nicht etwa dem eigentlichen Thon nur mechanisch
beigemengt ist und nicht von vornherein oder schon nach der
Behandlung des Bodens mit kalter Salzsäure in einem in kohlensaurem Natron auflöslichen Zustan®e sich befindet, sondern erst

durch die kräftigere Einwirkung der kochenden Salzsäure und
der Schwefelsäure aus einer chemischen Verbindung abgeschieden
|

und dadurch löslich wird in kohlensaurem Natron.

Von welcher

Art diese Verbindung ist, darüber kann man nicht im Zweifel
sein, wenn man das oben angegebene Mengenverhältniss von Kali
oder von der Summe der Alkalien zur Thonerde betrachtet; es

ist sofort klar, dass je enger dieses Verhältniss wird, der betffende Thon

anscheinend um so reicher ist an Kieselsäure,

also um so mehr den Charakter eines Doppelsilikates von Thon-

erde und Alkali annimmt.
Menge und mechanische Beschaffenheit des Thones und der
sandigen Substanz, nebst dem Gehalt an Kkohlensauren Erden,
Humus und auch wohl Eisenoxyd sind besonders wichtig für die
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Gestaltung der physikalischen Eigenschaften eines Bodens und
also auch zunächst bedingend für eine mehr oder weniger lohnende Kultur desselben unter den bei uns überall vorherrschenden

landwirthschaftlichen Betriebsverhältnissen.

Als direkte Pflanzen-

nährstoffe aber und als Ursache der bleibenden, grösseren oder

geringeren natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens kommen
hauptsächlich die Phosphorsäure und das Kali in Betracht, ihrer
absoluten Menge nach und nach dem Grad ihrer Löslichkeit.
Je mehr nämlich von diesen wichtigen Nährstoffen den Pflanzen
aus der natürlichen Quelle oder Vorrathskammer des Bodens

alljährlich zugänglich ist, desto grössere Durchschnittserträge
kann man erwarten, desto weniger ist es nothwendig, dem Acker-

lande oder der Wiese häufig beträchtliche Mengen jener Stoffe
im Dünger zuzuführen, desto langsamer wird der betreffende
Boden, bei genügendem Humusgehalt, in einen im landwirthschaftlichen Sinne des Wortes erschöpften Zustand übergehen.
Auf die genaue Bestimmung der genannten Bodenbestandtheile
ist bei den vorliegenden Untersuchungen grosse Sorgfalt verwendet worden, und wir wollen jetzt sehen, ob aus den betreffenden
Resultaten der Analyse hinsichtlich der natürlichen Fruchtbarkeit der einzelnen Bodenarten sich bestimmte Folgerungen ziehen
lassen.
Von Phosphorsäure w®r in Procenten der lufttrocknen
Substanz des Bodens vorhanden:
Muschel-

Lias-

Krebsscheerenkalk.

Marmor-

kalk.

kalk.

Untere Sch. Obere Sch.

kalk.

0,419

0,474

0,177

0,088

®

0,157

oder in Procenten des Rückstandes nach Abzug des Glühverlustes
und der kohlensauren Erden:

1,089

0,544

0,425

0,103

0,230

Von der Phosphorsäure war in Procenten der Gesammt-®
menge derselben in kalter Salzsäure, also verhältnissmässig leicht
auflöslich

x

100

98,2

75,0

aß
Sud

73,6

Wenn man mit dem Phosphorsäuregehalt des Bodens die

Güte und Ertragsfähigkeit vergleicht, wie dieselbe in der Praxis
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sich herausgestellt hat, dann scheint beides fast in einem geraden
und direkten Verhältniss zu einander zu stehen; denn die Boden-

arten des Muschelkalkes und des Liaskalkes sind ausgezeichnet
durch eine besonders hohe natürliche Fruchtbarkeit und das
Ackerland im Gebiete des unteren Krebsscheerenkalkes und der

Marmorkalke hat in seiner mittleren Ertragsfähigkeit entschieden
den Vorzug vor den Kulturflächen in der Formation des oberen
Krebscheerenkalkes.

Die Ackererden des Muschelkalkes und des

Liaskalkes sind in der That enorm reich an Phosphorsäure und

dabei ist fast die ganze Menge derselben schon in kalter Salzsäure auflöslich, während auf diese Weise bei den anderen Boden-

arten von dem weit geringeren Gesammtquantum nur %/4 bis
höchstens %/5 sich extrahiren lassen. Ob die Phosphorsäure im
Boden mehr oder weniger oder vollständig in Verbindung mit
Kalk oder mit Eisenoxyd sich befindet, ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden; jedoch scheint eher das Letztere der Fall

zu sein, da die Löslichkeit der Phosphorsäure in kalter Salzsäure
durchaus nicht proportional dem Kalkgehalt des Bodens sich
gestaltet, freilich auch durchschnittlich eine etwas grössere ist

als die des gleichzeitig vorhandenen Eisenoxyds.
Auch das Verhalten des Kali

im Boden muss als ein

wesentliches Moment für die Gestaltung der natürlichen Frucht-

barkeit desselben angesehen we*den.

Das Nähere hierüber be-

züglich der untersuchten Bodenarten ersieht man aus der folgenden
Zusammenstellung; in Procenten des lufttrocknen Bodens war
®

an Kali zugegen:

Löslich in

Muschelkalk.

kalter Salzsäure 0,053
heisser Salzsäure 0,295
® Schwefelsäure

.

Flusssäure_...
a
Mt“ Ganzen

Lias-

kalk.

_Krebsscheerenkalk.

UntereSch. ObereSch.

Marmorkalk.

0,1831
0,274

2,074
“,535

0,056
0,095

0,056
0,182

0,379

"407

0,345

0,328

1,522.00/597
2:82.
1,381

0,292
1,108

0,653
1,149

0,366
0,982

0,951

Nach Abzug des Glühverlustes und der kohlensauren Erden

beträgt in Procenten des Rückstandes die Gesammtmenge des Kali:
19
7,9831

1588.

2,362

1,309

9
1,39

e

2837
Das Verhältniss ferner von Kali zur Thonerde in den mit

Salzsäure und Schwefelsäure bewirkten Auszügen

eines jeden

Bodens war durchschnittlich wie

Y:4£61

1:90,78

1:10,28

1:14,11

1:20,87

Von der Gesammtmenge des Kali ist der in Salzsäure und
Schwefelsäure lösliche Antheil in der thonigen Substanz mehr
oder weniger fest gebunden, die letztere daher als ein Doppelsilikat von Thonerde und Kali, oder als ein Gemenge von reinem
Thon mit einem derartigen Doppelsilikat zu betrachten. Wenn
man diesen kalihaltigen Thon für sich auf Procente seiner Be-

standtheile berechnet, so ergeben sich folgende Zahlen:
©

Kali.

7

Ks

5.

53,97.

8,41

2868

2,08

Thonerde .

32,26

38,40

38,89

40,67

43,45

Kieselsäure

60,30

57,63

57,70

56,45

54,17

Der Rest des Kali ist ein wesentlicher Bestandtheil des

mit Flusssäure aufgeschlossenen sandigen Rückstandes oder der
darin neben dem Quarzsand enthaltenen feldspathartigen Verbindungen. Aus den bei der Analyse gefundenen Zahlenverhältnissen lässt sich die procentige Zusammensetzung dieses sandigen
Rückstandes bezüglich seiner mineralischen Gemengtheile für
jede der untersuchten Bodenarten berechnen, nämlich:
Muschelkalk.

Lia®
Krebsscheerenkalk. Marmorkalk. Untere Sch. Obere Sch. kalk.

Kalifeldspath .

51,59

6,22

9,01

5,84

6,40

Natronfeldspath

2,31

2,80

4,95

10,53

7,42

86,04

83,63

86,18

Quarzsand

.

.

46,10

90,8

Aus den vorstehenden Zahlen erkennt man deutlich das sehr

ungleiche Verhalten des Kali in den betreffenden Bodenarten.

Das untersuchte Verwitterungsprodukt des Muschelkalkes, obgleich
es wegen des hohen Gehalts an kohlensauren Erden noch nicht ®

als ein fertiger Kulturboden betrachtet werden kann, ist besonders reich an Kali und übertrifft darin die anderen hier erwähnten

Verwitterungsböden um das Doppelte und Dreifache;

dieser”

Reichthum steigert sich aber auf das Vier- bis Fünffache, wenn
man überall den Kaligehalt auf Procente des geglühten Bodens

8
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und nach Abzug der kohlensauren Erden berechnet.

Zwar ist

bei dem Boden des Muschelkalkes die Löslichkeit des Kali in

kalter Salzsäure verhältnissmässig gering und anscheinend kaum
halb so gross wie in dem Boden des Liaskalkes; dies wird aber

reichlich wieder ausgeglichen durch die grosse Gesammtmenge
des Kali. Auch ist wohl anzunehmen, dass das relativ leichtlösliche Kali in grösserer Menge sich angesammelt hätte, wenn
es sich hier um eine eigentliche Ackererde handelte und nicht

um die fast humusfreie, gleichsam noch rohe Masse des Unter-

grundes; jedenfalls wird in dem betreffenden Boden das etwa
durch Auswaschen entfernte oder durch die wachsenden Pflanzen
entzogene .leichtlösliche Kali rasch wieder ersetzt aus der reichen
Quelle, die im Thon und in den sandigen Gemengtheilen vorhanden ist. In den Extrakten nämlich der Verwitterungsprodukte
mit Salzsäure und Schwefelsäure ist das Verhältniss zwischen

Kali und Thonerde ein ungewöhnlich enges (1 : 4,6), die thonige
Substanz daher besonders kalireich, 2- bis 3- und 4mal reicher,
als der Thon der übrigen Bodenarten. ‚Noch auffallender ist die
grosse Masse der nach Art des Kalifeldspaths zusammengesetzten
Verbindungen unter den sandigen Gemengtheilen; es beträgt
dieselbe in Procenten der letzteren etwa 8 mal, in Procenten des
lufttrocknen Bodens 3—5 mal (s. S. 228) und in Procenten des
Rückstandes nach Abzug des Gl@hverlustes und der kohlensauren
Erden 6—7 mal so viel, wie in den Böden der anderen Kalka

steinformationen. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass
alljährlich unter dem Einfluss des Verwitterungsprozesses eine
relativ grosse Menge von Kali leichtlöslich, für die Pflanzen aufnehmbar werden muss.

Nächst dem Boden des Muschelkalkes gestaltet sich das
Verhalten des Kali am günstigsten in dem Boden des grob®.andigen Liaskalksteins; der letztere ist der zweite in der Reihe
hinsicktlich der Gesammtmenge des Kali, in Procenten des lufttrocknen Bodens berechnet, und hinsichtlich des Verhältnisses
zwischen Kali und Thonerde in dem Salzsäure- und Schwefelsäure-Extrakt, obgleich er in beiden Punkten vor

genannten Boden beträchtlich zurücksteht.

dem

zuerst

Ferner ist in dem

®
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Liaskalkboden die Menge des in kalter Salzsäure, also leicht
löslichen Kali absolut und relativ bedeutend grösser als in allen
anderen hier untersuchten Erdarten und daraus wohl zu folgern,
dass dieser Nährstoff den Pflanzen aus der natürlichen Quelle
des Bodens ziemlich leicht zugänglich sein wird. Aehnlich ver-

hält sich auch der Verwitterungsboden aus dem Gebiete der
unteren thonigen Schichten des Krebsscheerenkalks; jedoch ist
hier das Verhältniss zwischen Kali und Thonerde in den betreffenden Extrakten schon merklich erweitert, = 1: 11,3. Ent-

schieden am wenigsten ist zu Gunsten der Vegetation von dem
Kali zu erwarten, welches in der Ackererde des oberen Krebs-

scheerenkalkes und des Marmorkalkes vorhanden ist; in der
ersteren findet man das Verhältniss zwischen Kali und Thonerde

noch wesentlich enger (1: 14,1) als in der letzteren (1: 20,9),
aber dafür ist dort die absolute Menge des in Salzsäure löslichen Kali eine sehr geringe und ausserdem bemerkenswerther
Weise jenes Verhältniss zwischen Kali und Thonerde in dem
Salzsäure-Extrakt des Bodens viel weiter (1: 19,6) als in dem

Schwefelsäure-Extrakt (1: 11,4), während sonst gewöhnlich und
ganz besonders bei den Bodenarten von grösserer natürlicher

Fruchtbarkeit das Umgekehrte stattfindet.
Das Natron ist ein ziemlich unwesentlicher Bestandtheil
des Kulturbodens; es findet sieh hauptsächlich in der sandigen
Substanz desselben fest gebunden (als Natronfeldspath) und wird
in Folge der Verwitterung bekanntlich viel leichter ausgewaschen

als das Kali.

In den vorliegenden Untersuchungen ergab sich,

dass die Ackererde des oberen Krebsscheerenkalkes und nächstdem des Marmorkalkes besonders reich war an Natron; weniger
enthielt der Boden der unteren Schichten des Krebsscheerenkalkes

und des Liaskalksteins, am wenigsten das Verwitterungsprodukt
des Muschelkalkes.

Das Verhältniss von Kali zum Natron wa®

in der angegebenen Reihenfolge wie 1:0,787; 1:0,442; 1:0,226;
1:0,211 und 1: 0,044.
Wenn wir absehen von der grösseren oder geringeren Tietgründigkeit und der mechanischen Beschaffenheit des Bodens,
sowie von dem Einfluss, welchen das Klima auf die Sicherheit

*
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und die Höhe der Ernten ausübt, hier vielmehr nur den Gehalt

an vorzugsweise wichtigen Pflanzennährstoffen und deren Löslichkeitsgrad als massgebend gelten lassen, so müssen wir auf
Grund unserer Untersuchungen und Betrachtungen das Verwitterungsprodukt des oberen Hauptmuschelkalkes entschieden
als ein ganz besonders gutes, d. h. natürlich fruchtbares Bodenmaterial bezeichnen. Die betreffenden Ackererden sind ungewöhnlich reich an Phosphorsäure und an Kali, an diesen beiden

landwirthschaftlich so wichtigen Nährstoffen gleichsam unerschöpflich, indem sie davon den Pflanzen von einem Jahre zum andern

immer neue und reichliche Mengen zur Aufnahme darbieten.

Es

erklärt sich wohl hauptsächlich hieraus, dass dieser. Boden für
den häufigen Anbau der Luzerne als vorzüglich geeignet sich

beweist‘ und zugleich unter Anwendung der geringsten Menge
von Dünger fortdauernd reichliche Körnerernten liefert, in einigen
Gegenden sogar, wie behauptet wird, seit undenklichen Zeiten
ohne alle Düngung in passendem Wechsel von Luzerne und
Körnerfrüchten kultivirt wird.
Auch das Ackerland im Gebiete des grobsandigen Liaskalksteins ist ausgezeichnet durch grosse natürliche Fruchtbarkeit
und in der That haben wir gesehen, dass der Verwitterungsboden
dieser Formation in Ackererde und Untergrund fast noch reicher
ist an Phosphorsäure, als das chen@sch untersuchte Verwitterungs-

produkt des Muschelkalkes; die absolute Menge des Kali ist
allerdings eine weit geringere als in
U

dem zuletzt erwähnten

Bodenmaterial, aber dieser Stoff befindet sich offenbar in einem

relativ leicht löslichen Zustande und wird alljährlich bis zu einer
gewissen Grenze aus dieser natürlichen Quelle von der Kultur-

pflanze aufgenommen werden, wozu auch die günstige physikalische
Beschaffenheit des Bodens mitwirkt. Weit geringer ist die Boden8aalität, soweit diese nach der Menge und Löslichkeit der wichtigeren Pflanzennährstoffe beurtheilt werden kann, im Gebiete des
weissen Jura; die besseren jedoch von den hier vorkommenden
Adkererden findet man in der Formation des unteren Krebsscheerenkalkes und des Marmorkalkes. Die ersteren enthalten
etwas mehr Kali und dieses, wie es scheint in einem leichter
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löslichen Zustande, während die letzteren eine günstigere physikalische Beschaffenheit haben, da sie ein mehr gleichförmiges
Pulver bilden und wegen ihrer dunklen, rothbraunen Farbe sich
besser erwärmen, worauf möglicherweise in dem Klima der rauhen
Alb besonderes Gewicht zu legen ist; im Phosphorsäuregehalt
sind die untersuchten Ackererden beider Formationen im Ilufttrocknen Zustande nahe übereinstimmend. Fast in jeder Hinsicht
ärmlich ist das Verwitterungsprodukt des oberen Krebsscheerenkalkes beschaffen, auch abgesehen von den darin vorkommenden

Hornsteinen, welche wegen ihrer Zahl und Grösse so häufig ein
mechanisches Hinderniss bilden

für

die lohnende Kultur

des

Bodens.

Analytische Methoden und Belege,
1. Krebsscheerenkalk. Untere thonige Schichten.
Von dem zur Analyse vorbereiteten Gestein, sowie von
Ackerkrume und Untergrund wurden jedesmal 450 Grm. der lufttrocknen Substanz mit 1500 CC. konzentrirter, etwa 30procentiger

Salzsäure übergossen und dAmit unter häufigem Umschütteln
48 Stunden lang bei gewöhnlicher Temperatur behandelt. Die
Mischung erfolgte, natürlich mit der nöthigen Vorsicht, in einer
geräumigen, mit Glasstöpsel verschliessbaren Flasche. Der Rückstand von dem Gesteinspulver wurde auf dem Filter zuerst mit
kaltem und schliesslich mit heissem Wasser ausgewaschen, sowie
später einer weiteren Untersuchung unterworfen; bei der Acker-

krume dagegen und dem Untergrund goss man von dem Bodens
satz genau 1000 CC. ab, filtrirte die Flüssigkeit und verdampfte
dieselbe zuletzt im Wasserbade zur Trockne. In der eingetrockneten Masse ergab sich an

°

Gestein. Ackerkrume. Untergrund.
Grm.
Kieselsäure

.

.

0.114

Württemb, naturw. Jahreshefte.

1878.

Grm.

Grm.

0,0195

0,027
16
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Diese Mengen entsprechen also bei dem Gestein 450, bei
der Ackerkrume und dem Untergrund je 300 Grm. der lufttrocknen

ursprünglichen Substanz; die nach Abscheidung der Kieselsäure
erhaltenen Flüssigkeiten wurden verdünnt, beziehungsweise auf
1060, 1050 und 1000 CC, und hiervon geeignete Volummengen
für die KEinzelbestimmungen verwendet. Die Mengen der in
kalter Salzsäure

löslichen Bestandtheile des Gesteins und

des Bodens ersieht man aus der folgenden Zusammenstellung.

Gestein.
a. Lösung.

.

150 CC.

Ackerkrume. Untergrund.
150 CC.

150 CC.

Darin_

Entsprechend lufttr.Substanz 63,679 Grm. 42,857 Grm.

1 Fe20;; Al Oz u.P,0;.

0,183 „

0,3545 „ 0,7885

Hiervon Theil‘...

15

Chamäleonlösung*

13,4 CC.

1/9 Fe203

10,5 CC.

45 Grm.

1%

.

.

.

. 0,1125Grm. 0,2395 Grm. 0,5237 Grm.

.

+

+.

Ta Al Oz.

.

..

00562

'10CaCOg

.

.

,

“7906

„

29,3 CC.

0,2399

,

.

. 4,8285

Y

13546

davon abgewogen

.

. 0,289

5

„0,255

als CaS04.

...

.

10,398

.

,

, 4,8285

.

.

. 0,074

also CaCO, **
Yo Mg2P20,

.

‘45

„

„

388

„

0,3505
1,3659

,

„

0,0395

„

0,025

„

®

* 1 CC. Chamäleonlösung entsprach 0,0025 Grm. Eisen.
8

“

** Die obigen Mengen von Calciumcarbonat ergeben einen procentigen Gehalt der lufttrocknen Substanz in Gestein, Ackerkrume und
Untergrund = resp. 75,8—-54,6 und 30,4; damit nahe übereinstimmend

fand Troschke bei der Untersuchung derselben Lösungen 76,6—54,2
und 30,0%, während dagegen bei der Analyse des Extraktes mit heisser
Salzsäure für die Iufttrockene Substanz der Ackerkrume 53,5 und des

Untergrundes nur 27,7°o (s. unten) ermittelt wurden; endlich ist zu
Swähnen, dass Gantter schon früher die Menge des in heisser Salzsäure löslichen Calciumcarbonats in der Ackerkrume zu 54,3 und im

Untergrunde zu 27,4% gefunden hatte. Alle diese Bestimmungen bew&amp;sen, dass die obigen Extrakte der Ackerkrume, besonders aber des
Untergrundes in Folge längerer Aufbewahrung in der That eine grössere
Konzentration erlangt hatten, als hier angenommen wurde. Es mussten
bei der Berechnung der procentigen Verhältnisse (s. im Text der Ab-

®
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Gestein.
b.-.Lösung

.

.

.

.

Ackerkrume. Untergrund.

300CC,

300 CC.

300 CC:

Entsprechend lufttr. Subst. 127,358 Grm. 85,714 Grm.
90 Grm.
Darin BaSOs 0098,
9113, 0,098 n
Me OA. 0,084 „
so PD 0,0538 „

12825 &gt;
0,1488 „

01415
0,0906

Chloralkalien

,

0,164

0,139

(KCI)2 Pt Cla

U

c. Lösung

.

A

LE

Entsprechend Substanz
Mg PO, .

,

LTE

a0 PO. 0,0602

„

.-.

„0,519

300 CC.

0,096,

0,210

+

7

300 CC.

127,358 Grm, 85,714 Grm.
„

.

0,399

300 CC,

2,094

Chloralkalien.

N

0,098

%
X

90 Grm.
0,1705,

0,1344

„

0,1088

,

0157

„

0,141

’

(KO), Pitch. 0,1695,

0567. 0;3180

Der Rückstand des Gesteins von der Behandlung mit kalter

Salzsäure betrug‘ Ilufttrocken 93,543 Grm.;

davon lieferten

5,393 Grm. einen Glühverlust von 0,538 Grm. und ferner 9,206 Grm.

an Kieselsäure (löslich durch Kochen mit konzentrirter Lösung
von kohlensaurem Natrium unter Zusatz von etwas Aetznatron)
0,165 Grm. Ferner wurde zum Zweck der Kieselsäure-Bestim-

mung eine kleine Portion der Ackerkrume und des Untergrundes,
je 20 Grm. der Ilufttrocknen Sabstanz, ebenso wie oben die
grössere Portion mit kalter Salzsäure behandelt, der Rückstand
auf dem Filter zuerst mit kaltem und schliesslich mit heissem

Wasser ausgewaschen, hierauf mit der alkalischen Flüssigkeit
ausgekocht etc.

Es ergab sich hierbei an Kieselsäure in der

Ackerkrume 0,2156 und im Untergrund 0,2425 Grm.
Von dem lufttrocknen Rückstand des Gesteinpulvers nach
Behandlung mit kalter Salzsäure wurden 78,944 Grm. (als geglüht berechnet = 71,066 Grm.), entsprechend 379,77 Grm. des ®
frischen Gesteins, mit reichlich dem doppelten Gewicht konzen-

trirter Salzsäure eine Stunde lang ausgekocht, die Lösung hieran
handlung) die Mengen der sämmtlichen in kalter Salzsäure gelösten
Stoffe bezüglich des Untergrundes um !/o vermindert werden. Bezüglich der Ackerkrume erschien eine derartige Reduktion unnöthig, da
die betreffende Differenz nur unbedeutend war.
16*
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mit heissem Wasser verdünnt und abfiltrirt, der Rückstand mehrmals mit Wasser ausgekocht und schliesslich auf dem Filter gut
ausgewaschen, Von der Ackerkrume und dem Untergrund behandelte man

150 Grm.

derselben Weise.

des frischen Jufttrocknen Bodens in

Das Filtrat wurde, zuletzt unter Zusatz von

etwas Salpetersäure, vorsichtig zur Trockene verdampft und nach
Abscheidung der Kieselsäure die Flüssigkeit überall bis auf L000 CC.
verdünnt. Bei der Untersuchung ergab sich:
Gestein. Ackerkrume. Untergrund.
Kieselsäure in Lösung
0,196 Grm. 0,0481 Grm. 0,2080 Grm.
a. Lösung
200.06:
200 CC.
200.CCE:
Darin Mnz30, . Spur. Grm. 0,0500 Grm. 0,0457 Grm.

4/, FO A103 u Pz0;

0412 „

0,6540 „LAUTE

Hiervon Theil.
Chamäleon*

.

.

,

4,4 CC.

Sa Pe 03.

A

1 AlaO3 .

+

+ 0,3516,

In Lösung

.

.

.

.

Ca50, A
b. Lösung.

&gt;

Re

0,324

100 CC.

m

„,

0,18310

400 CC.

200 CC.

9,6790
0,1620

x

200 CC.

AH 0,0075 Grm. 0,1050 Grm. 0,0605 Grm.

also P,0;.
c. Lösung

0,8687

100 CC.

0,186 Grm. 8,0250 Grm, 4,1525 Grm.

0;:259
h

Mg2P2 07

12,4 CC.

0,4716

200 CC.

-

.

1

5,6 CC.

9,058 6zm. 0,1488 Grm. 0,3293 Grm.

CaCO A
MgaP20O;

2%

.

.

Chloralkalien .

0,0048

„

0,0672

„

m

400 CC.

.

0,409 Grm, 0,2590 Grm. 0,2626 Grm.

..

(KC))2.PtCh .. 1,3016.

„

300 CC,

0,0387.

+...

0,7065

„

200 CC.

0,8040»

Der Rückstand von der Behandlung mit heisser Salzsäure betrug
Luftirocken.

A

e Davon Substanz

Glühverlust .

A
.

0049

2

A785

6,340

„0

0,345

»

255

0,690

8,054 „

-,-Jl0

10,372.

006,977

0,9665

1,3295

Ferner Substanz, lufttr.
®

Kieselsäure .

71,609Grm. 52,850 Grm. 83,740 Grm.

.

Von dem Rückstand

,

wurden mit dem 6fachen Gewicht von

konzentrirter Schwefelsäure bis zum Kintrocknen der Masse erhitzt
* ] CC. der Chamäleonlösung entsprach 0,0062 Eisen.

—
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Gestein.
Ackerkrume. Untergrund.
12,529Grm. 10,007 Grm. 10,040 Grm.

Lufttrockene Substanz

DarinKieselsäure aus Lösung 0,037 „

1 Fe2 Os u. Al Os .
Chamäleon *:... .
U Fe20g

.

6aC0Oz.

+

Mg; PO,

5

.

.

—

0,456 „
13,6 CC.

9

——

0,4800 »
2,7 CC,

0610
3,0 CC.

. 0,0806Grm. 0,0239 Grm. 0,0266 Grm.

0022,

Spur

„

0,016,

un

0,190;

0,050

„

0,1372

»

Chloralkalien...

‚40,126,

0,1565

„

0,2015

,

0,420

„

0,498

(KCl)„PtCh, 2.

0.332

.

Der Rückstand von der Behandlung mit Schwefelsäure betrug
Lufttrocken .

.

Davon Substanz
Glühverlust

.

10,9835Grm. 7,950 Grm. 8,3525 Grm.

+

.

2,979

„

W451835,

46205

.

.

0,1415

„

0,2810

0,4765

4,420

„

2,6900,

5,6855

1:262

„

12100;

14520,

Ferner Substanz, lufttr.
Kieselsäure

.

.

„

5

,

Von dem Rückstand wurden mit Flusssäure aufgeschlossen:
Substanz, geglüht

Darin Al 03.

.

.

2,671Grm. 1,9885 Grm. 3,6940 Grm.

0044 ,

0,0550,

80.1085

CaCO;

A

7

Spur

Spur,

—

Me P0,

.

A00,008°

Spur,

7,

ChloralkalienE..
(KC)),PtCL.,

.

.

0,056.

0,146

„

SB

”

0,0482 ,

0,0623

0,1040,

0,1475,

In dem frischen lufttrocknen Gestein und Boden ergab sich
an Glühverlust (Wasser nebst humosen Stoffen) :
.

.

. 5,755 Grm. 8,8883 Grm.

Glühverlust....;

Substanz .

.

400,214

2.

.

„

10718

,

10,8670 Grm,

15275

»

Krebsscheerenkalk. Obere Schichten mit
Feuersteinen.
Bei dem hohen Gehalt des ursprünglichen festen und auch

des durch Verwitterung mürbe gewordenen Kalksteines an

kohlensaurem Calcium genügte es, die gepulverte Substanz mit
heisser Salzsäure zu behandeln und sodann den Rückstand gmit

flusssauren Dämpfen aufzuschliessen.

Hierzu wurden jedesmal

* 1 CC, der Chamäleonlösung entsprach 0,0062 Eisen.

;

®
—
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100 Grm. von dem Gesteinspulver verwendet. Die salzsaure
Lösung verdampfte man wie gewöhnlich bis zur Trockene und

brachte nach dem Filtriren das Volumen der Flüssigkeit durch
Zusatz von Wasser auf 1000 CC,

Festes Gestein. Mürbes Gestein.
a. 25 CC. Lösung.

Fe 03 u. Al, 0,

0,0380 Grm.

GaC0, 23850
b. 500 CC. Lösung.

0,0480 Grm.
2,2425

MgaP20,

.

.

0,0821 Grm.

0,0898 Grm.

also Pa 0,

.

.

0,0205.

0,0255

,

ce. 700 CC.- Lösung.
Chloralkalien

.

0,2220 Grm.

0,0914 Grm.

(KCl), PtCh. 0,1130 „
0,1075
Der in Salzsäfre unlösliche Rückstand betrug
Lufttrocken .

.

5,0595 Grm.

7,7775 Grm.

Davon wurde mit Flusssäure aufgeschlossen

Substanz, geglüht 3,1700 Grm.

2,5500 Grm.

Darin Al 02

0152

.

0,22

.

0,0090

,

.

0,0830

,„

0

Chloralkalien

0,0808

,

ABEL,

(KCD)2, Pt Cl,

0,1665

5

0,1165

CaCOz

.

Mg2P20,

,

0600

Von den untersuchten Feuerstein-Knollen war Nr. 1

ganz hart und splitterig, fast farblos, Nr. 2 ebenfalls farblos,
aber ziemlich mürbe und leicht zu pulvern, Nr. 3 noch mürber
|

und dabei in der äusseren Schicht mit Eisen- und Manganoxyd

stark imprägnirt.

Nr. 1 und 3 wurden erst nach der Extraktion

mit heisser Salzsäure, Nr. 2 dagegen sofort im gepulverten Zustand mit Flusssäure aufgeschlossen. Bei Nr. 1 ergaben 7,175 Grm.

der frischen Substanz einen Glühverlust von 0,0744 Grm.=1,088 %o,
ferner 6,101 Grm. des Rückstandes von der Behandlung mit
Salzsäure einen Glühverlust von 0,0462 Grm. = 0,757 %o.
&amp;
Substanz, lufttr.

Nr. 1.
.

In Salzsäure löslich

Nr. 2.

.

.

20,0 Grm.

— Grm.

.

.

0,328 „

—

Nr. 3:
12,097 Grm,
1,100

=

—
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Mit Flusssäure wurden aufgeschlossen
Substanz, geglüht.
Darin Al 03.

.

. 3,3775 Grm. 3,4028 Grm. 2,638 Grm,
. 0,0215

„

0,0845

„.

0,0315

2

.

7; 0,0082

„-

0,0095

„

0,0030

,

Chloralkalien

.

.

0,0200

,

—

—_

(KCl),, PtClh,

—.

..0,0190

,

-

—

CaCOz

.°.

..

Die Ackerkrume des Bodens, sowie die „Thonmasse“
wurde in derselben Weise untersucht, wie oben bezüglich der
unteren thonigen Schichten des Krebsscheeren-Kalksteins angegeben ist; nur nahm man hierbei für die Behandlung mit kalter
konzentrirter Salzsäure jedesmal 300 Grm. der Iufttrocknen Substanz in Arbeit, so dass die zur eigentlichen Analyse dienende

und auf 1000 CC. verdünnte Lösung im Ganzen einem Quantum
von 200 Grm. des lufttrocknen Bodens entsgrach.

Die aus der

Lösung abgeschiedene Kieselsäure betrug bei der Ackerkrume
0,0155 Grm. und bei der Thonmasse 0,0294 Grm. Weiter ergab sich:
a. 200 CC. Lösung.
Darin Mng;0,

.

.

‚+

1/2 Feg Os, Al Og u. Pz0; .

.

Ackerkrume.

Thonmasse.

0,0665 Grm.

0,0500 Grm.

0,6565

1,2633

Chamäleon* in 2/4

.

.

1121,05 CC,

also %/2Fe203

.

.

.

AO.
CaCO,

.

MgP:0,

.

N

oe

I

42,7 CC.
0,7625 Grm.

0,4712:

,

,

0,4765

„

01210,

0,0894

,

A:
.

0,3748 Grm.

0,8567

b. 300 CC. Lösung.
Darin BaSO,

.

.

‚0,0410 Grm.

Chloralkalien.

0,0476 Grm.

006977

0,0735

14,

0,1521,

Meg PO,

00680

0,1881:

also Pa0;.

0,0435

0,0884

.

(KCD2; PC

u

A

„

ce. 300 CC. Lösung.
Darin Mg,Pa0,

®
.

also Po 0:

.

.

.

0,0692 Grm.

0,1390 Grm.

;

0,0443

0,0890

„

„

"*1CC.
Aus je 20 Grm. des Iufttrocknen frischen Bodens wurde®in

gleicher Weise der Extrakt mittelst kalter Salzsäure dargestellt,

®

24f
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der Rückstand aber auf dem Filter zuerst mit kaltem und dann

mit heissem Wasser ausgewaschen und hierauf nach bekannter
Methode mit Soda-Natronlauge behandelt, um die darin lösliche
Kieselsäure zu bestimmen; in der Ackerkrume fand man 0,2224 Grm.

und in der Thonmasse 0,4464 Grm.
Zur weiteren Untersuchung dienten je 150 Grm. des betreffenden Bodens, welche zunächst mit konzentrirter Salzsäure
ausgekocht wurden.
Ackerkrume.
Thonmasse.
Kieselsäure in Lösung

.

,

,

0,1570 Grm.

0,2205 Grm.

.

0,2010 Grm.

0,1563 Grm.

1,1488

5,2288,

a. 300 CC. Lösung.
Darin Mng0O,

,

.

1 Fe, 03, Alp 05 u. Pa0g.
Chamäleon zu

|.

also 1/2 Feg0zg

aA ze

.

.

.

.

.

.

LE

,

(%2)42,8 CC. (1/-) 67,1 CC.

.

9,4587 Grm.

;‚

6649

1,2100 Grm.

zn

CA ce
Me2Pa 0,
Sol,
bo 8
b. 300 CC. Lösung.
Darin BaSO„,

.

.

.„

Chloralkalien.

,

0,0240 Grm.

012685

0,0444 Grm.

2

CK
Me, P2 07...

0615

also P20s .

‚eo,

0,0391

a,
0,0758

c. 300 CC. Lösung.
Darin MgaP204
Q

2...

—

leo FO,

0,1207 Grm.

-

0,0772

Der Rückstand von derBehandlung mit heisser Salzsäure betrug
Lufttrocken

.

.

Davon Substanz.

.

..

127,009 Grm.

109,380 Grm.

|."

;

6,449

A

Glühverlust:

.

0,200:

"a

9 Ferner Substanz, lufttr.

Kieselsäure

.

..

.

605

9530,

.

11,2337.

LIOT:..

Von obigem Rückstand wurden mit konzentrirter Schwefelsi®re behandelt
Lufttrockene Substanz.

1 Fer Oz u. Al Oz

.

11,808 Grm.

10,610 Grm.

..

0,5037,

0,6581,

®
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Ackerkrume.

Chamäleon zu‘ 2%...
also 1/2 Fe20g.

.

.

.

Thonmasse.

4,100.

7,1°CC.

0,02198 Grm.

0,0380 Grm.

U Al 03
SR
CO EEE

0620187,
0.0035

Mega PO:

0,0859

ke

Chloralkalien

en

A

TE,

EA

A

(KC)):; PtCL/.

0,2496

10,

7,

0,0880

0,2296

Der Rückstand des Schwefelsäure-Extraktes betrug
Lufttrocken

.

.

Davon Substanz.

A
.

.

Ferner Substanz, lufttr.

‚

Glühverlust

Kieselsäure

.

.

11,012 Grm.
.1.15,010

»

9,206 Grm,
8,481

A-0080.

0,169,

.

,

5.181.

0,5161

2.127,

.

.

.

4,2450

Von diesem Rückstand wurden mit Flusssäure aufgeschlossen
Substanz, geglüht .

.

.

3,7200 Grm.

1,6990 Grm.

Darin Al, 03.
f
0,1211 20.0080,
Ca 00, A 2
00044
MgaP2 07...
Spur
Chloralkalien 5

VE

1760,

0,0446

(KCl), PtClL
5 0.1645,
005505
Bei einer anderen Untersuchung lieferten 3,012 Grm. des
betreffenden Rückstandes aus ger Ackerkrume 0,1053 Grm. Chlor-

alkalien und 0,1295 Kaliumplatinchlorid.
Als Glühverlust des ganz frischen lufttrocknen Bodens fand
man bei der Ackerkrume in 6,135 Grm. = 0,534 Grm. und bei

der Thonmasse in 7,120 Grm. = 0,995 Grm.

3.

Marmorkalk.

Von dem festen Gestein wurde ein Quantum von 100 Grm.

im gepulverten Zustande mit Salzsäure in mässiger Wärme di®erirb und die Lösung nach dem Abfiltriren des Rückstandes auf
1000 CC. verdünnt.
Rückstand, in Salzsäure unlöslich
0,246 Grm. °
CaCO, aus 25 CC,

.

Fe, Oz u. Al, Oz.aus 25 CC...

‚7.

24625

.

0,0160,

®”

—
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Mg PO, aus 500 CC.

also Pz0;

—

.

.

.

Chloralkalien aus 700 CC.

(KCl)2, PtCh

.

,

0,0105 Grm.

.19,0067:
,‚

=

,

.

0,0258

‚7

0,0287

Die Ackerkrume und die „Thonmasse“ behandelte man zu-

nächst mit kalter konzentrirter Salzsäure«ganz in derselben Weise,
wie bezüglich des Verwitterungsbodens aus den oberen Schichten
des Krebsscheerenkalkes angegeben ist. Die schliesslich auf
1000 CC. verdünnte Lösung entsprach im Ganzen wiederum
200 Grm. des lufttrocknen Bodens.
.

Kieselsäure in Lösnng
a. 200 CC. Lösung.
Mn3 01 a
en
1/2 Fe Os; Alg Oz u. PO,
.
Chamäleon* zu 1%
2...

.

also 1 F03

.

1 AO.

‚=.

000,

a

Me, PO,

.

.

‚

Ackerkrume.

Thonmasse.

0,0104 Grm.

0,0181 Grm.

0,1115 Grm.
0,9784 „
35,4 CC.

0,0847 Grm.
1,8485 ,
67,1 CC.

0,6319 Grm.

* 1264 Grm.

0,3234

„:

0,5958

,

6,2875

„

13266

,

0,2345

„

0,2245

,

b. 300 CC. Lösung.

BaSO,

0,0806 Grm.

Chloralkalien

22.0,0790

(KC1)2, Pt O1,
Mg2P20,
;

also Pa0Oz

.

c. 8300 CC. Lösung.
Mg Pr07.
also P20;.

.

,

0,0520 Grm
0,0600

5

0,1750,
90.1064.

Wo.120008,
51022

„440,0681

0,0654

«2.

0,1097 Grm.

0.9702

&gt;

Aus einer kleineren Portion des lufttrocknen Bodens von je

29 Grm. erhielt man nach der Behandlung mit kalter Salzsäure
durch Auskochen des Rückstandes mit Soda-Natronlauge bei der

Ackerkrume 0,2725 und bei der Thonmasse 0,4740 Grm. Kieselsäure.

* ] CC, Chamäleon =: 0,0025 Grm. Fe.

®
—
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Durch Behandlung von 150 Grm. des Ilufttrocknen Bodens

mit heisser Salzsäure wurden gelöst:
Kieselsäure in Lösung

.

.

SA

-

.

Ackerkrume.

Thonmasse.

0,0880 Grm.

0,0770 Grm.

0,1004 Grm.

0,0880 Grm.

a. 200 CC. Lösung.
Mn3O,

..

1/2 Fe Og, Alp 03u.P20; 4262,
Chamäleon zu 9%.
also 1% Be20z

YA Oz.
Cal:

.
.

.

9,5887

AA

.‚

Me2Po0z
b. 300 CC. Lösung.
BaSO,

.

Chloralkalien

.

45,6 CC
0,8140 Grm.

.

4,6611

el

2.0.1742

,

.

+

0,0932 Grm.

1,2838
15195

,

Qos26
0,0648 Grm.

0,3596

(KCD)2, Pech SE As,
Me, P20,
.
A 0.110208,
also PO; .
+ 0.0705:
©. 300 CC. Lösung.

1,0898 ,
0,0878,
0,0562,

5

also PO;

.

o,2181

74,0 CC
1,3224 Grm.

,

Me2P20,

A

2,6252

AA

0,0907
=

0,0581

Der Rückstand von der Behandlung mit heisser Salzsäure
betrug

.?

Lufttrocken
Davon

.

.....

Substanz

Glühverlust

.

.

.

.

...

.

.

.

Grm.

8,3612

SE

A969

Ferner Substanz, lufttr.
Kieselsäure

96,607

.

Se

.

.

o

11,6445
1,0520

I,

98,580

Grm.

2,7921

0,3986

,

12,000
2,6100

,

Mit Schwefelsäure wurden von dem obigen Rückstand behandelt
Lufttrockene Substanz.

.

.

.

10,000

Grm.

10,000

Grm®

1/2 Fa O3 u. Alz EEE

06704,

0,7868

Chamäleon zu 1/5 AN
also 1/2 Feg0g . .. ..
YA. A

3,6 CC.
0,0643 Grm.
6061 ;

0,0946 Grß.

00,

N

0,0165

n

5,3 CC.

0,6922
0,0095

a

—

MgoPa0O7

+

Chloralkalien

252
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„20.
Kl.

A

2

Ackerkrume.

Thonmasse,

0,0615 Grm.

0,0315 Grm-

00975

0,0818

(KCJ),; Pt Cl, 0,2617. „
0,1800,
Der Rückstand von dem Schwefelsäure-Extrakt betrug

Tufttrocken
Davon Substanz
Glühverlust

590 Grm.

.
.

BO
aA

Ferner Substanz, lufttr.
Kieselsäure

8,

.

a8

.

-

.

1

;

(3,9820 Grm.

aD

"740

3

412

355

1,6190

W381

„

122905

,

Von dem Rückstand wurden mit Flusssäure aufgeschlossen:
Substanz, zezlüft.

Darin AL 03.
0aS0,.

.

..

...

2.2990 Grm.

* 7270 Grm

AA

0,0450

a

0.1535

,

0
50

Me2E2 07...

A

0,0085

»

55

Chloralkalien .

.

0,0525

0

.

.

.

.

(KC), Pitch.
‚0,0882 „
0,9488 ,
Endlich ist noch zu erwähnen, dass die Bestimmung des
Glühverlustes in der ganz frischen lufttrocknen Substanz des

Bodens ergab:
Lufttrockene Substanz.
Clühverlust

...

.

.

9,4410 Grm.
„1.

1,5050

6,6725 Grm.

„1,3460

,

Stickstoffbestimmungen.
Der lufttrockene Boden wurde mit Natronkalk verbrannt, das
.

gebildete Ammoniak in verdünnter Salzsäure aufgefangen, mit

Platinalösung gefällt und aus dem Gewicht des nach dem Glühen
des Platinsalmiaks erhaltenen metallischen Rückstandes der Stick-

stoff berechnet.
Substanz.

Platina.

®
1. Krebsscheeren-Kalk. Untere Schichten.
Ackerkrume a. . 5,2166 Grm. 0,0880 Grm.

ba

46187

0,0905

Stickstoff.

0,01174 Grm.

0,01280

8

* Es wurde diese Bestimmung mit einer anderen Portion des

entsprechend behandelten Bodens vorgenommen; in 4,1875 Grm. des
betreffenden Rückstandes ergaben sich 0,5390 Grm. Glühverlust.

e
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Untergrund a.

he.

.

Substanz,
5,2160 Grm.

4,2657

2, Krebsscheeren-Kalk.
Ackerkrume a.

.

Platina.
0,0608 Grm.

Stickstoff,
0,00853 Grm.

0,0590

0,00835

Obere Schichten.
0,0535 Grm.

0,00759 Grm.

4.1300‘
Thonmasse £
50122,
M
3,8740
3. Marmorkalk.

0,0496 :0,0556 ,
0,0519

10,00704
M0,00789
0,00736

Ackerkrume a.

0,1077 Grm.

.

bb
Thonmasse

5,6624 Grm.

5,2760 Grm.

4,0567:

0,01528 Grm.

„0,1025 3,

0;01454

a.

.

5,1825

0,0890,

0,01262

,„

bb.

5,3150

0,0849

0,01204

®

Untersuchung der Bodenarten nach Knop’scher
Methode.
A.

Mechanische Analyse.

Nachdem die grösseren Steine ausgelesen waren, wurde das

ganze vorhandene Bodenquantum im lufttrocknen, beziehungsweise
unter gelindem Druck zerriebenen Zustande durch ein Blechsieb
mit 3 Millimeter weiten Löchern hindurchgeschüttelt, der Rück-

stand auf dem Sieb mit Wasßer gut abgespült und als Steinchen

in Rechnung gebracht.
Krebsscheerenkalk.
Nr. 1.

„

2.

Ackerkrume

.

.

Untergrund

.

.

Krebsscheerenkalk.
Nr.

Boden,

Steinchen.

1820 Grm.

560 Grm.

Untere Schicht.
..

&gt;

1960,

530

Obere Schicht.

3.

Ackerkrume

.

„4.

Thonmasse.

.....

.

.

.

.

.

4010 Grm...

...

28387

,

1520 Grm.

48m

Marmorkalk.
Nr. 5.
„

6.

Ackerkrume
Thonmasse .

‚,

.

‚2470 Grm.
2310

440 Grm,
so

Je 30 Grm. der abgesiebten Masse hinterliesen bei 100° C.
an Trockensubstanz:

®
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Grm. 29,174

28,161

29,137

27,544

28,421

27,067

Es betrug der mit Wasser abgespülte, bei 100° getrocknete
Rückstand auf den Sieben mit resp. 2—0,8 und 0,3 Millimeter

weiten Löchern, ferner der „Feinsand“ im Knop’schen SchlämmCylinder und endlich der aus der Differenz gefundene „Staub“
des Bodens, überall in ursprünglich 30 Grm. der ziemlich lufttrocknen Substanz:
Krebsscheerenkalk. 2 Mm. 0,8 Mm.
Untere Schichten.
Grm.
Grm.

1. Ackerkrume
2, Untergrund

. o1:179
. 0,918

5,301
2,949

0,3 Mm.
Grm.

Feinsand.
Grm.

2,589
1,114

Staub.
Grm.

10,726 9,580
7,955 15,225

Obere Schichten.

3. Ackerkrume

. 247

0,965

6,045

7,775 14,105

4, Thonmasse.

.

—

0,740

1,294

7,955

.
,

0,720
0,144

2,176
0,592

1,155
0,990

9,944 14,628
4,571 20,770

17,555

Marmorkalk.

5. Ackerkrume
6. Thonmasse.

B.

Chemische Analyse.

Die Bestimmung des Kohlenstoffes in der Feinerde erfolgte
auf nassem Wege unter Anwendung vön Chromsäure* und ebenso

die Bestimmung der Bestandtheile des Feinbodens nach der von

Knop gegebenen Vorschrift **,
Krebsscheeren-Kalk.
Untere Schichten.

Obere Schichten.

Ackerkr. Untergrund. Ackerkr. Thonmasse.
rm:
"m,
“rm.
Lufttrockene

Feinerde

.

|

7

Verlust bei 100%
Lufttrockene

Feinerde

.

1,.o

„

.

0,202

I)

Feinerde zur C-Bestimmung 5,000

5,000

.

J

„u

0,126
0,135

445
0,151

J,056
0,064

&amp;lühverlust

.

.

Kohlensäure a...
’
b

0,225
0,235

;
.

* Vgl. E. Wolff «Anleitung zur chemischen Untersuchung landwirthschaftlich wichtiger Stoffe». 3. Auflage, S. 39. Berlin, 1875.
** Ebds. S. 85.
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Feinboden, geglüht.

.

Gesammt-Kieselsäure
Sesquioxyde

Grm.

Grm,

Grm.

Grm.

1,163

1,810

1,177

1,073

0,391

0,602

0,961

0,735

.

.

.

0,100

9,192

4178

0,266

Feinerde, lufttr..

.

.

5,866

5,289

98

1,651

entsprechend Feinbodene 5,164

4,752

58

“098

1,426
2,012

0,808
2,081

24
39

„028
2.028

entsprechend Feinboden 1,771

1,825

MA

1,785

1,052

1,768

1,548

1 Ca COg.
Feinerde, Iufttr..

.
.

.

Kieselsäure-Thon .

0,758

Marnforkalk.

Ackerkrume:Thonmasse.
Grm.
Lufttrockene Feinerde

Grm.

.

.

2,0300

1,406

‚

,

0,062

0,060

.

.

2,167

DET

.

0,348

0,399

Feinerde zur C-Bestimmung

5,000

5,000

0,110

2.130

ABS

9,135

Verlust bei 100%
Lufttrockene Feinerde
Glühverlust .

S

Kohlensäure a.

,‚

Ba

.

Feinboden, geglüht .

.

.

1,100

1,448

Gesammt-Kieselsäure

‚

0,674

0,689

Sesquioxyde

. 58

9,520

5,359

.

..

.e.

Feinerde, lufttr.

z

{0

entsprechend Feinboden,

7

„377

aCalOg

20

0,208

„1.927

2,026

2

0

u

Feinerde, lufttr. .

entsprechend Feinboden.
Kieselsäure-Thon

.

.

1,701

1,655

1,320

H277

Zur Bestimmung der Absorptionsfähigkeit des Bodens wurden,
vorschriftsgemäss 50 Grm. Feinerde mit 5 Grm. Kreidepulver

gemischt und hierauf mit 100 CC. einer Salmiaklösung behandelt,
welche bei der Zersetzung mittelst bromirter Natronlauge aus
1 CC. der Flüssigkeit genau 1 CC. Stickgas lieferte (auf mittleren
Barometerdruck und 0° berechnet). Die Differenz bei der Stickstoffbestimmung in jedesmal 10 CC. der vom Boden abfiltrirten

8

®

256

Flüssigkeit ergab, nach der Berechnung auf 100 Grm. Feinerde
und 200 CC. der Salmiaklösung, die Absorptionsfähigkeit des
Bodens.

Krebsscheeren-

Ent-

Tempe- Baro- Volumen Diffe- Absorption

Kalk.

wickelt.

ratur. meter. bei0° etc. renz. für 200 CC.

UntereSchichten. CC.
Ackerkrume a 7,20+0,21 13°
bh 7.10-40,21 139°

hy. CO.
CC.
"*‘
6,681 3,319
|
6,676 3,324

Untergrund a 4,80-+0,16 18°
b 4,90+0,16 13%

7.4
734

4,501 5,499
4,592 5,408

109,9
108,1

Ackerkrume a 7,78--0,23 14%
b 7,60+0,28 149°

781
7831

7,128 2,872
7,044 2,956

57,4
59,1

Thonmasse

731

3,895 6,105

122,0

734
734

5,046 4,954
3,555 6,445

99,1
128,9

66,4
66,5

Obere Schichten.

- 4,20+0,13 14°

Marmorkalk.
Ackerkrume
Thonmasse

5,40-+0,16 13°
3,80-+0,11 13°

®

8

Ausgegeben am 15. Februar 1878,
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