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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

—

118

—

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

126

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
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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.

1878.
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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

145
=

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.

10
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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).

—

147

—

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:
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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

{1

”

fenwis N Sp.

®

cristatus n. Sp.

‘

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.

ZA37—

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.

12I

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

35
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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.

157

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

AL 47

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-

i89

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

190

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,
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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.

—

193

—

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“

-—

202

—

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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WO

A

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,
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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

292C

Le

—

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

—
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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.

15

;
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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?

2
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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
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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

*
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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

®

236

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

*

—

240

—

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-

®

—

24353

——

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

=

—

247

—

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,

®

49

—

"70

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

—

„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

®
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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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