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Die hohlen Geschiebe aus dem Leithagebirge. 

Von dem w. M. W. Haidinger. 
(Mit 1 Tafel.) 

Es ist ein altes, wahresWort: „Qui trop embrasse, maletrcint." 
Gar manche hiichst mcrkwiirdige Thatsachen, sinnreiche Versuche 
sind fast unbemerkt Gcmeingut dor Wissonscliaften geworden, abcr 
auch andercrseits selbst ubersehen oder bczweifelt worden, weil man 
sie nicbt zucrst, so lange sic noch den lieiz der Neuboit bcsassen, 
fiir sich in abgesonderten Mittheilungcn bchandelte, sondern was 
eben auch auf der andern Seite den menscblieben Geist so sebr 
anspricht, ihre Verbindung mit andcren verwandten Erscheinungen 
alsogleich herzustellen suchte. 

In einem Falle dicser Art finde ich micb sebr nahc mit dem so 
ungemein merkwiirdigen Vorkommen der hohlen Geschiebe, wclcbe 
icb wahrend mcines Aufenthaltes in Baden im August 1841 auf einer 
Excursion nach dern Leithagebirge in dem Stcinbruche niiehst der 
Edelmiihle unweit Lauretta auffand. Ich wollte sic, mit andcren 
Erscheinungen verbundon, zum Gegenstaiide einer umfassenderen 
Untcrsuchung machen, und so unterblieb ihre eigcnllicbe specielle 
liinfubrung in die Wissenschafl. Wohl erwabnte ich derselbcn 
gelegentlich, aber es scheint mir nun bei der berannahenden Zeit, 
dass so viele hochverehrte Freunde, Mineralogen, Geologen, Cbemi- 
ker sich in Wien vereinigen werdcn, gerade ein gtinstiger Augen- 
blick urn diese hohlen Geschiebe und nur die vom Leithagebirge fiir 
sich zur Erinnerung zu bringen. 

Ich hatte ihrer zuerst in dem „Berichte iiber die Mineralicn- 
Sammlung der k. k. llofkammer im Miinz- und Bcrgwesen in Wien 
1843" (Seite 146) erwiihnt, und mit wcnigen Worten ihre Natur 
und das Verlialtniss ihres Vorkommcns erlautcrt Mchrcrc Stiicko 
waren in dem Wandschrank Nr. 74 des Museums (Seite 94) auf- 
gcstellt. Es ist dort schon ein zweitcs entferntcs Vorkommen von 
Szlanipotok beiAgram in Croatien aus Tertiiirschichten, mehrcrc sind 
aus alteren Kalksteinschichteri aus Tirol bezeichnet, so wie manche 
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Analogic mit andoren Erschcinungcn bervorgcboben ist, die gleich- 
zeitig bearbcitet werden sollten. Hei der Versammlung deutscher 
Naturforscher und Arzte in Gratz im .lahrc 1843 legte ieh auch 
mebrero Sliicke dieser Gesebiebe znr Ansicbt vor. Ieh erwiihnlc 
ibrer noeb einmal in dor Mt)bersicM der Resullate mineralogischer 
Forschungen im .lahre 1843 (Scile 118), welebe auf Veranlassung 
unseres hftchsten Gbnncrs, Seiner k aiserlieb en Hohoit des 
durchlauchtigsten Hcrrn Erzherzogs Jobann ieh daraals zu- 
sainmenzustellen iibernommen hatto, und von welchen ieh mich ghick- 
lich schiitze, dass sie seildem ihrerseits wiedcr Verauiassuug zu der 
glanzenden bereils ein Deconnium umfassenden lieihe von Uber- 
siehten vvaren, welche mem hochverebrtor mineralogisclter Freund, 
llerr Dr. G. A. Kenngott, dcm wissenschaftlichen Publicum 
geschenkt hat. 

Seildem wurden sie vielfaltig in unserein k. k. montanisliscbcn 
Museo von Eiuhcimiscben und Fremden gesehen, ieh ervviihnte ibrer 
in meincnVorlcsungen, so wic in mcincin Handbuehe der bestimmen- 
den Mineralogie, S. 32G. Mcin leider so friihzeitig hingeschicdener 
Freund, k. k. ISergrath Czjzck, gedcnkt ibrer als der „bekanntcn 
hohlcn Gesebiebe" im drittsn Bande unsferes .lalirbuches der k. k. 
geologiscben Keiebsanstalt (1832, Heft 4, Scite 49) und beschreibt 
ihrc Natur und ihr Vorkommen. Er sagt: „Inl:eressant ist die mitten 
(im Lcilbakalk) eingclagcrlc diinnc Sebicht eines Kalk-Conglomera- 
tes, dossen Gerolle selten die Gr&Bse eines Eies erreidhen und mit 
einem grauen grobkornigcn Kalkcerncnt fest verbunden sind. Einzclnc 
dieser vollkommen zugerundeten grauen Kalkgeschichc. welche iihri- 
gens grosstonthcils von demGrauwackenkalko abzustamincn scheinen, 
zcigen cine Zersctzung von ihrem innersten Kern an und ein Vor- 
schwinden dieser Masse. Einigc sind zellig, andere mit Kalkspath in 
der Hohlung ausgekleidet, andere sind fast ganz crweicht, und end- 
lich zeigen mehrcrc cine raulie iuncrc Oberllacbc mit cincr ganz 
unveranderten fasten Kruste. Die Auflosung schreitet vom Mitlel- 
punkte des Geschiebes nach auswarts fort." 

Die Lags der Sehichten gibt Czjzek wie folgt: 
1 Fuss Dammerde, 
2 „    fester Lcilbakalk, 
f>    H    diinnschiefriger sandiger Leithakalk, 

18    „    fester Leithakalk, 

31* 
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4 Zoll Conglomeratschicht mit hohlen Geschieben, 
12 Fuss fester Leithakalk, 

5 „    Lcithakalkblocke. 
Wahrend fiirCzjzek die Geschiebe etwas „Bekanntes" waren, 

erscheinen die Angaben daruber einem befrcundetcn, der Vorkom- 
men in der unorganischen Natur hftchst kuruligen Forscher, Herrn 
Geheimen Bergrath J. Noeggerath, als cine sehr merkwiirdige 
fast frouidartige Thatsache, so dass er sich nicht enthalten kann, als 
Bestfitigung ihrer Existenz don Sat/ beizufttgen: „Da man es gewiss 
einem so genauen Beobachter, wie unser theurer Wiener Frcund 
allgemein anerkannt ist, zutraucn darf, dass er sich von der wahren 
Geschiebe-Natur der hohlen Korper vollkommen Qberzeugt babe." 
(Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 4. Jahrgang 1883, 
Seite 572.) 

Wohl sandte ich ihm spftter ein Mnsterstiick nacb Bonn, aber 
ein einzelnes Stuck ausser dem Ziisauunenhange ist doch denials so 
uberwiiltigend fur die Sicherheit der Thalsache, als eine grosse 
Auzahl und Mannigfaltigkeit derselben, und es erschien mir daher die 
im verflossenen Jahre bevorstehende Versarnmlung deutseher Natur- 
forscher und Arzto in Wien ein giinstiger Moment, diese hoehst 
merkwiirdige Erscheinung dem griissten theilnehmendcn wissen- 
schafllichen Publicum vorzulegen, noch meter, von denselben, als 
einem in griisseror Menge vorkommenden Gesteinvorkommcn, so 
viele charakterislische Stiicke bereit zu hallen, dass sie alien Freun- 
den, Mineralogen, Geologen, Chernikern, welchen sie hinreicheiides 
Interesse darbieten sollten, mitgctheilt werden konnten. 

Ichersuchtedemnachmeinen hochverehrtenFround Herrn Vic tor 
Bitter von Zcpharovich, das Vorkommen der Geschiebe in 
der Gegend, welche ich damals nur (luchtig besucht hatte, etwas 
genauer zu erforschen, aber hauptsiiehlich fiir die k. k. gcologisehe 
Reichsanstalt einc ziemliche Auzahl der besagten Breecien mit 
hohlen Geschieben zu erbcuten. Ilerr Heinrich Wolf war ihm 
zur Begleitung mitgegeben. Ich schliesse hier einen Auszug aus dem 
vom 15. August 1855 datirten Berichte des Herrn von Zcpharo- 
vich bei: 

„l)ie merkwflrdigen Conglomerate; mil den hohlen Geschieben 
im Leithakalk finder! sieh in alien Steinbriichen am nordlichen Rande 
des  Lcithakalk-Gebietes   zwischen  Lauretta und  der obcrn Edel- 
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miihle am Edelbache. Die erste Localitat, welclie ich besuclite, ist 
ein ausgedehnter Steinbruch unmittelbar oberhalb und links von 
der obern Edelmiihle. An einer Wand beobachtet man folgende 
Schiehten: 

1   Fuss Dammerde, 
10'/.,   „   sandig schiefrigon Leithakalk, 

91/,   „   Sand mit Mergellagen, 
16       „    Leithakalk mit Sandlagen, 

1 '/a   „   grobkornigen Leithakalk, 
l/8  „   Conglomerat, 

2'/,   „   feink&rnigen Leithakalk, 
lVa „ grobkornigen Leithakalk." 

„Unter der Dammerde von 1' Mftchtigkeit folgt ein lOyVmach- 
tiger sandig sehiefriger Leithakalk, dessen diinne Schiehten durch 
Verwitterung stark gelitten haben, so dass sie vielfach ausgefressen 
und unterbrochen erscheinen. Die naehste Scliiclite daruiiter mit 
J)1// Mfichtigkeit ist ein feincr glimmeriger Quarzsand mit Mergel- 
zwisclienlagen. Da sie geringeren Zusammenhalt als ihr Dach besitzt, 
so spring!, lezteres an der Wand urn beiliiufig 10" vor." 

„Eine 16' miichtige Hank von gleiehmassigem feinen Leithakalk 
mit i'starken regelmftssigen Schiehten, zwischen welehen diinne 
Kinlagerungen von glimmerigemSand, dann cine l1/,' starke Scliiclite 
von groberern Leithakalk, worin hfiufig Nulliporen-Kugeln stecken, 
bildet dasDach der Gonglomerat-Schichte, welche wenigmehr als 4" 
misst." 

„Ausser den wolil abgeriindelen Geschieben von versebiedencr 
Grossc, kugelig und flaeh, von dunkelgrauem Kalkstein, welclie man 
selten noch vollstandig erhalten, desto liiiuliger aber in den versehie- 
denen Stadieu des im Mittelpunkte bcginnetidcn Auswitterungspro- 
cesses, endlich ganz ausgefressen lindet, so dass nur der entsprc- 
chende llolilraum zuriiekbleibt, liegen in der festen, feinkornigen 
Kalkbindemasse noch Geschiebe von Nulli|ioren-Kugelii und Nester 
von rothem plastischcn Thon." 

„l)ie Conglomerat-Scaichte ist im Tiefsten des Bruehes an zwei 
gegentlberliegenden Stellen zu beobachtcn, an den anderen ist sie 
durch Bleek- und Schuttwerk vcrdeckt. Das Liegende derselben bil- 
det ein feinkorniger Leithakalk von 2«/»' Macbtigkeit und dann ein 
grobkornigor Leithakalk im Tiefsten des Britches auf 1 %' aufgedeckt." 
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„In den anderen Steinbri'Jehen, welche nun rechtsvon dor Edei- 
miihle gegen Lauretta zu folgen, wurden ahnlichc Vcrhaltnisse bcob- 
achtet; sie Jiefern fiir Werksteine cin besseres Material und stehen 
dalier in lebhaftem Betriebe. Audi kommen in dem niichst dcr Edcl- 
iniihle rcchts helindliehen Bruche die Conglomerate viol ausgezeich- 
neter vor, es linden sich bier grosse, platte Kalkgesehiebe mit gegen 
4" Durchmesser. Das Sammelu derselben ist auch hier, da viele 
BliJcke sich vorfinden, loliuender und weniger beschwerlich als in dcr 
ersten Localitat, wo man, urn Stiieke zu crbalten, in der anstebenden 
Conglomerat-Sehiehte eine Stcinbruch-Arbeil im Kleinen vornehmen 
muss. Die Scbichten sind alle ganz regelmiissig und fast horizontal 
abgelagert, sie baben nur cin geringes Einfallen gegen Nord untcr 
5 Graden." 

„In einein zuniichst bei Lauretta erblfneten Steinbrucbe lindet 
man die Conglomeratschichtc in ciner hoberen Etage; es zeigt sich 
hier folgcndes Profil: 

4 Fuss Leithakalkscbutt, 
2 
:; 

l 

% 

verwitterter Lcitbakalk, 
feiner Lcithakalk, 
loeheriger Kalk, 
Conglomcrat." 

„Unter derDammerdeSchutt und Blockwerk 4', ein aufgeliister, 
sebr weieher, zerreiblicher, feiner Lcithakalk 2', derselbc in festeren 
Scbichten mit Zwischenlagcn von Merge! £>' miicbtig. Darunter be- 
findet sich eine lijcherigc Kalkschichte, welche ganz aus Steinkerncn 
und Abdrucken einer grosscn Mengc von Schneckcn und Muschcln 
gcbildet crscheint. Dicse 1' miichtige Bank ist mit dcr darunter fol- 
genden 4" Conglomcrat-Schichte auf das Innigste vcrbunden. Letz- 
tere enthalt nur hohle Gesehiebc und ist im Bruche das Tiefstc. Im 
Leithakalke (indct man hier Knocben und Ziihne von Wirbelthieicn, 
wiihrend man in jenen bei der Edelnuibleausscr Oslreen nichts Voll- 
standiges erkennt. Abcr die Ostreen kommen iiberall im Leithakalke 
in grosser Menge vor, man sieht sie in gewisscn Abstiinden ganzc 
Banke zusammensetzen oder einzeln imKalkc eingeschlossen. Manche 
dicke Austcrnscliale zeigt deutlich die Spuren der Abrollung." 

„In dem Steinbrucbe, welcher siidlich von Lauretta wcitcr 
oben  auf der Anhohe croffnet wurde,  findet man   nicht  mehr die 
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Conglomorat-Schichte; diescr Bruch sleht nicht mebr im Betriebe, 
da dcr vorfindige Stein zu miirbe ist." 

„Von Lauretta nach EisenstacM wttrde der Weg iibcr das Ge- 
birge gewahlt; auf dessen nordlichein Abliange zicht sich der Leitba- 
kalk bis auf desson flachen Riiekcn hinauf und auch jenseits noeb 
ein Stuck binab, und erreieht im BUchkOgel seine grosste Meeres- 
liohc 1403'. Zu beiden Seiten des Grahens siidlieh von Lauretta, 
der zur Dreifaltigkeits-Cffpelle fuhrt, ist der Leitbakalk in mebreren 
grosscn Briichen aufgesebliissen, welcbe jedoch keine bedeutende 
Tiefe errcichen." 

„In dem ersten ausgedehnten Steinbruche recbts vom Graben 
cntbalt der Leitbakalk   mcbrere Conglomerat-Sehiehtcn,   mit boblcn 
Gescbieben, wie es der folgende Durchschnitt zeigt: 

2 Fuss Sehutt, 
2 „    Conglomerat, 
3 „    grober Leitbakalk, 
1 „    Conglomerat, 
3 „    grober Leitbakalk, 
4 Zoll Conglomerat, 
6 Fuss feiner Leitbakalk, 
2 „    dunnschicfrigor Leitbakalk." 

„DieersteCoTigloni(>int-Sebicbte von 2'Miichtigkeit folgt utimit- 
telbar unter der Decke von Dammerde und Kalksebutt, die beiden 
ticfercn mit i' und 4" MSchtigkeit sind von der ohcrn und von einan- 
der dnrch eirte 3' miiohtige Schichte groben Leithakalkes getrennt. 
Das Liegende bildet ein feiner zu Werksteinen taugliclier Leitbakalk 
mit 6' Maehligkeil, im Tiefstcn stebt ein diinnschichtigcr sandiger 
nicbt verwendbarer Kalkstein 2' miiehtig an. Nur die dritte 4" Con- 
glomerat-Schichte in 11' Tiefe vom Tage ist scharfer von Hangcnd 
undLiegend getrennt, in den beiden obercn sind dioGescbiebe-Zonen 
nicbt gegen den sie enthaltcnden grobkfirnigen Leitbakalkabgegrcnzt. 
In diesen Conglomeraten iindet man ebenfalls gauze und hoble 
Gescbiebe, unter den ersteren, welche bier iiberhaupt hituliger vor- 
komrnen, aucb viele von Quarz, welcbe aussen wie angefressen mit 
korniger Oberlliicbc, im Inuern aber ganz dicbt sind. Von den Kalk- 
geschicben sind manchc ganz odcr theilweise hold und jonen bei 
Lauretta alinlich, einige bestehen ans Dolomit odcr Rauchwacke. Die 
hohlen Gescbiebe -Riiume sind stellenwcise mit eincm dunnwandigen 
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Fachwerk erfttllt odor es lindet sicli an don HohJraum-Wfinden zart 
drusige warzenfbrmigc unci traabige stalaktitische odcr unmiltelbar 
zart krystallinisehe Auskleidung." 

Aber die Vcrsamrnlung musste auf das gegenwftrtige Jahr 185C 
verschoben werden. Obwohl Herr v. Zepharovich cine schbne 
Ausboute gemacht, so wiinschte ich doch auch den Aufschub zur 
Veranlassung eincr nocb ausgedelinlei'en Aufsaminlung zu beniitzen, 
was derm aucb durch Herrn II. Wolf gescliehen ist. 

Wenn wir die von Aussen zustrbmenden hochvcrehrten Frcunde 
zu betheilen vorbercitet siud, so kann man wobl billig ervvarten, dass 
auch einheimische Sammlungen und Forscbcr nicht ausgesclilossen 
scin sollten. Ich mochte daher die feicrlicbeStimnrung und Gelegen- 
heit, welchc rait jeder Akademie-Sitzung verbunden ist, dazu beniit- 
zen, um den uns zunfichst steberulen drei mineralogiscben Miiseen 
der k. k. Reichs-Haupt- und Rcsidenzstadt Wicn Scbau-Excmplare 
dieser in Rede stebenden Conglomerate rait hohlen Geschieben dar- 
zubringen, rriimlich 1. dem k. k. mincralogischen Cabinet; 2. dem 
Museo dor k. k. Universitiit, und 3. dern Museo des k. k. polyteclmi- 
schen Institutes, unter der Leitung unserer hocbverebrten Colleger!: 
des Herrn k. k. Directors und Ritters P. Partsch, des Herrn k. k. 
Regierungsrathes und Professors Ritters F. X. M. Zippe und des 
Herrn k. k. Professors F. Leydolt. Sie werden bier vorgelegt und 
spiiter an ihre IJestiinmung befordert werderr. 

Das allgorneine Ansehen der Stiicke babe ich wohl (ruber ange- 
deutet, auch enthalten die Angaben von Czjzek und von v. Zepha- 
rovich liinliinglich, was sich uber sie sagen liisst, ich will bier 
nur Ein Stiick niiher bctrachlen, das ich vor mir liegen babe und 
das auf dem bcifolgenden Abdrucke in den wiehtigsten Riclrtungen 
durch ein Autotyp wicder gegeben ist. Es ist durchgeseliniUen, 
geschliifen und polirt, etwa 6y3 Zoll lang, 4 % Zoll hoch. Zu 
unlerst eine Lage zusammengebackenen scharfen Kalksandes von 
1 Zoll, mit vielen Rruchstrickerr kleiner Gasteropoden, Foramini- 
feren, Polyparien; dann folgen grosse stark abgerundete Ge- 
scbiebe, eines derselben zur Linkeu des Bildes dunkelgrau, 2 Zoll 
lang, 1% Zoll hoch, ist unregelmiissig ausgefressen, so dass cine 
ungleich dicke Sohale iiiirig bleibt, an einern Orte nocb s/n Zoll 
dick, an dem andern nicht mchr eine Viertelliuic. Die llohlung 
ist an der obern Seite mil kleincn ziemlich glanzcrrden Kalkspath- 
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kry.stallcMi (lberkleidet,  an  dor untorn Seito  ist sie matt wie   aus- 
gcfrossen, und   in der schiisselformigen Vertiefung liegen  Bruch- 
stttcke, die sich  offenbar wahrend dcr Veriinderung von der obern 
Seile   losgezogen   baben   und   die  nun   hinabfielcn.    Ein  kleincres 
schwarzes Gescbicbe. stark abgerundet, l1/aZoli lang, «/4 Zoll dick, 
liegt unraittelbar ncben dem vorigen und ist noch ganz   Test, gar 
niclil; angegriffen, wogegen wieder in einer etwas weiter davon fol- 
genden Gruppe von fiinfzchn Gescbieben von % bis % Zoll Durch- 
messer sicb ziendieb alle Abiindeningen zeigcn, von dem vollkommen 
diebten giinzlieb unverselnien bis dahin, wo nur ;in der untern Seite 
ein kleines Restchen der dunkelgrauen Sebale ubrig ist; vier dieser 
Gescbiebe sind vom Mittelpunkte ausgehohlt,  so dass der Durch- 
schnitt der Qbrigbleibenden Schale ringformig ist. Mitten unter den 
dunkelgrauen liegt ein gelblicbweisses Gescbiebe eines Nulliporen- 
stockcs, cinen  Zoll irn Durchmesscr  haltcnd,   nebst   einigen  viel 
kleineren Bnichsliicken.   Diese Nulliporen, ziemlicb  allgeinein   den 
Polyparien beigezablt,   kann icb micb nicht entschliessen fiir aus- 
schliesslicbe Erzeugnisse organisirter Wesen zu halten.   An einem 
andern Orte (Berichte Uber die Mittheilungen von Freunden derNalur- 
wissenschaften 1847, Band 4,  S. 442) zeigte icb die Obereinstim- 
mung, den unmittelbaren Zusammenhang mil densogenanntenstauden- 
Pdrmigen nachahmenden Gestalten, \v<;l<-ho cine Abandoning stalak- 
titiseber Bildung sind. Den Hauptantheil an derEntstehung der Nulli- 
porenstSeke,  welcbe oft einen Sand- odor Felsbruchstttckkern um- 
sohliessen, nimmt wold der Kalkabsatz BUS dem bewegten Wasser, 
wahrend der in den Vertiefungen liegende Sand audi Foraminiferen 
und Bruchstttcke von Polyparien beherbergt und mancberlei Bryozoen 
die wahrend des Wachsthums geschtltztereA Stelleu (iberkleideten. 
Uber den vorhergehenden liegt ein flaches abgerundetes Bruchstttek 
einer Pectenscbale, dann wieder gesehiebeformige Oberrcste sebr stark 
Ihonhaltiger friiher deutlicb fester Gesteine, vielleicbt von Wiener 
Sandstein, dann wieder die grbsseren Gescbiebe neben einander, rechts 
eines von Nulliporen, in derMitte ein dunkelgraues mit fester iiusserer 
Sebale, innen  stark ausgefressen, fiber abweebselnd I'estere Lagen, 
wie unregelmiissige Blatter zeigend, offenbar Reste fi'iiberer ungleicb 
fester Absiitze der sediinonlar gebildeten   dunkelgrauen Kalksteine, 
die nun verschiedentlich von dem Auflbsungsmittel angegriffen wer- 
den.   Das dritlc gelblicbgraue  feste Gescbiebe links ist ein wahrer 
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Foraminifercn -Kalkstein, es besteht aus unziihligen dui'ch einon 
dichtcn durchscheinenden Kiirper von kohlonsaurein Kalke ('est ver~ 
bundenen Individuon. So lifigt Alles (lurch einandcr, und bietet in 
der That eine grosse Mannigfaltigkoit fiir genaucre Untersuchung. 
Das vorliegende Stuck in Pkrtten gesehnitton zeigt die Thalsache 
niclit, welehe an vielen anderen beobachtot werden kann, wenn man 
sie frisch aufsehlagt, dass das Inncre der holden Geschiehe tlieil- 
weisa mit einem grauen Pul?er erfllllt ist, und zwar wold nuf darum, 
weil sie durch das Schleifen und Polircn auch den letzteo Itesl. 
dessen verloren hat, was niclit fest zusammengewaehson war. 

Will man sieli nun alter Rechenschaft von der Erseheinung 
geben, so ist dicse go zus&mmengesetzt, dass man billig die llaupt- 
richtungen der Eikliirung cinzeln veifolgl. Die urspninglichc Bil- 
dung der einzelnen so mannigfaltigen Kiirper, welehe die Breccio 
beherbergt, verfolge ich bier niclit weitcr. Sie sind eben der Man- 
nigfaltigkeit wegen sehr verschiedenartig und dadurch umstandlich, 
haben dies aber mebr odor weniger mit jeder Conglomerat-, Rrec- 
cicn- oder Sandsteinbildnng gemein. Zwei Fragen sind cs aber, die; 
sich bci der Relrachtung der vorliegenden Lauretta-Conglomerate 
besonders geltend machen. 

1. Warum werden die schwiirzlichgraucn Kalksteingeschiebe 
angegritlen und veriindert, oder gar ganz oder (lieilwcise weg- 
gefuhrt ? 

2. Warum geht die Veranderung in so Helen Fallen geradezu 
vom Innern aus, nicht von der Oberniiche, da oft in der That nur 
eine diinne Schale eines fniheren Gcschiebes voi'lianden ist? 

Zur lieantwortung der ersten Frage gibt wolil nur das Verliall- 
niss der chemischen Beaebaffenheit, oder dor Zusauimensetzung 
aus verschiedenartigen Grundbestandtheilen Anleilung. Zu diesem 
Zweckc ersuchte ich meinen hochverehrtcn Freund Herrn KarlRitter 
von Hauor, mehrere charakteristische Theilc der Conglomerate zu 
analysiren.  Es zeigten sich folgende Ergebnissei: 

Nr. 1. Die Grundmasse in weleher die dimkelgrauen Geschiche 
liegen. „Poroscr Kalksandstein aus abgerundeten kleinen Geschieben 
beslehend, einige gntssere darin bis zu V4Z0II, alles gelblichgrauer 
dichter durchsclieincndcr Kalkstein, (lurch kleine Kalkspalh-Kryslalle 
verbunden, so dass die Masse im Ganzen ziemliche Fcstigkeit eihiilt. 
Sie verhalt sich gcgen Siiuren wie kohlensaurer Kalk. 
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Hundert Tbeile enthalten: 
unloslichen Rttckstand  .   . 1 • 29, ist zum Theile Quarz, 
kohlensaure Kalkerde   .    98-00, 
koblcnsaure Magnesia  .   . 0 • Ii0, 
Eisenoxyd Spur, 

~~9lP797«~ 
Nr. 2. Ein ganz festes Gescbiebe von dunkclgrauer Farbe, kry- 

slallinisch, feinkornig, stark abgerundet. „Es hinterliisst beim Auf- 
lbsen in Siiure einen geringen schwarzen Uiickstand, der aus Quarz 
und etwas organiscber Substanz bcsteht, da beim Gluhen die 
schwarze Farbe verschwindet. 

Hundert Thciie cntbalten: 
unloslichen Uiickstand 0-42 
kohlensaure Kalkerde 98*33 
kohlensaure Magnesia ......   0*80 

99-5S." 
Nr. 3. „AussereSchale eincs im Inncrn zuPulver zerfallcnen Ge- 

scbiebes. Die graue Farbe derselbcn ist nicht so dunkel als jene der 
festenGeschiebe. Die Auflosung inSauren erfolgt weniger lebhaft als 
die von reinem koblensauren Kalk, und es bleibt ein sehr geringer 
schwarzer lUicksland, der beim Gluhen weiss wird. 

Hundert Tlieile cntbalten: 
kohlensaure Kalkerde       87-2(» 
kohlensaure  Magnesia 12-00 

99-26." 
Das Aquivalontverhaltniss der Magnesia zur Kalkerde ist anna- 

hcrnd wie 1 : 0." 

Nr. 4. ,,1'ulver aus dem Innern einesGeschicbes. Dieses ist von 
lichlgrauer Farbe. Es verhiilt sieh gegen Siiuren wie Dolomit, in- 
dem nur ein schwaches Aufbrausen stattfindet, lost sich aber dcn- 
noch beim Erwarmen fast vollstiindig unter Entwicklung von Kohlen- 
siiure; es bleibt nur ein geringer schwarzer Rttckstand, der im 
Brcnnen weiss wird. 

Hundert Theile enthalten: 
unloslichen Rttckstand Spur 
kohlensaure Kalkerde 62-S2 
kohlensaure Magnesia 36-7S 

~9927. 
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Das Aquivalentverhaltniss der Magnesia zur Kalkerde ist bier 
annahenid wie 2 : 'A." 

Es ist wohl ans der Vergleiehung der vior Analysen unzweifel- 
haft ZU crschon, dass die Geschiebe urn desto mehr der Zcrstonmg 
ansgesetzt sirid, je mehr sie Magnesia enthiclten, so wie dass die Ver- 
iinderung dadureh hervorgebraeht wurde, dass doch nicht der Gchall 
an Magnesia, sonde• neben diesein der Kftlkgehalt hinweggefiihrt 
wird. Obne Zweifel gescbicbt alter eine solche Vcrandening dureh 
die in dem naliirliclien Zustande stets die Gesteinc durchstrbmende 
Gebirgsfeuchtigkeit, bei welcher es vielleiehl; geniigt voraiisznsetzen, 
dass sie mil einem Gehalt an Kohlensaure eintritt, and — dem Aqui- 
valentgewichte ontspreehend, wie Heir Professor Red ten bach er 
bei dieser Veranlassung bemerkte—mehr kohlensaure Kalkerde, als 
kohlensaure Magnesia in sich aufnimmt. Koblensanrer Kalk aber, der 
nun in den Riiumcn der Gcsebiebe feblt, ttndet sieli in der um- 
gebenden Kalksandsteinmasse ids Kalkspath, als Bindemittel frisch 
abgesetzt. Es miige indessen bier der Vorgang nur angedeutct 
werden, keineswcgs aber eine vollstfindigere Erklfirung versucht, zu 
welcher es wohl wunsehenswerlh wSre, noch mancheUntersuchungen 
unci Vergleichungen anzustellen. 

So riel ist indessen wohl gewiss, dass die dunkelgrauen 
Geschiebe dann vorzilglich der Verariderung unterliegen, wenn sie 
eine von der umgebenden Masse versehiedene chemisehe Znsammcii- 
setzung besitzen. 

I tie lieantwortiing der zweiten Frage, warum in so vielcn Fallen 
die Geschiebe bold werden, und die Schale zuletzt noch iibrig bleibt, 
beruht wohl mehr auf einem mechanischen als auf einem chemischen 
Grunde. Man erinnert sich dabei gewiss zweckmiissig an die Natur 
der Septarien. Diese, ursprflnglich Knollen weicher Materie in 
einem unigebenden thonigen Sediment, werden allmfthlich von alien 
Seiten znsaminengepresst. 

Die Materie gibt nach, die Feuchtigkeit wird ausgepresst his zu 
einem gewissen Grade, llahen sich die Theilchen des thonigen 
Sphflrosiderits so weit genahert, dass sie sich nahe bertlhren, so 
gibt die aussere Schale nicht mehr nach, ein gewisser Grad von 
Spanntmg ist gchildet, wiihrend doch im Innern die Masse noch viel 
weicher ist. Aber audi diese nahert sich nach und nach zur Bildung 
eines festercn Korpers.  Weil aber der Sussere Druck abgehalten ist, 
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so zerspringt der im Austrocknen begriffene Kern, und bildet die 
wohlbekannten, spiiterhin tnanchmal leeren, aber audi so oft von 
reinerem Kalkspath ausgefiillten Septarienraume, indem die Gebirgs- 
feuchtigkeit den koblensauren Kalk noch lange in Auflosung hielt, 
nachdem Iftngst kein kohlensaures Eisenoxydul mebr darin vor- 
handen war. 

Etwas verschieden ist wohl derVorgang hier, aber doch einiger- 
massen mit dem vorhergehenden zu vergleicben. Hier sind die in 
der Breccienlage vergrabenen Gescbicbe ursprttnglich ganz fest, 
ihre friihere Spannnng war nacb alien Ricbtungen ausgeglicben. 
Nun aber sind sie von alien Seiten dem ihrer neuen Lage ent- 
spreohenden Drijcke unterworfen, gegen den jedoch nor die ausserste 
Scbicble wirkt, im Innern pdanzl; sieb der Druck niebt fort. Wird 
nun vorausgesetzt, dass die Gebirgsfeuchtigkeit selbst ein das Ganze 
durcbdringendes, wenn aucb nur alliniiblicb wirkendes Auflosungs- 
niillel ist, odor ein solches enthfilt, so ist das [nnere des Geschiebes 
gerade durcb die gewolbartig nacb alien llicbtungeu dem umgebenden 
Drucke enlgegenwirkende ausserste Sehichte gegen das Zusammen- 
pressen geschUtzt, und daber der Einwirkung der Autlosung am 
raeisten preisgegeben. So wird es begreiflicb, wie der das Innere 
bildende Anlbeil selbst in Pulver zerfallen kann, wabrend das iiussere 
wenn aucb selbst schon etwas angegriflfen, docb noeb fest bleibt, 
oder wenigstens den Zusammeiibaiig bebiilt. 

Wenn icb im Vorhergehenden Andeutungen, Constructionon als 
Elemente zur Beantwortung der zwei zuletzt gcgebenen Pragen zu 
geben versuchte, so rnoeble ieh dadurch nicht die Erorlerung ab- 
sehliessen, sondern halte sie nun eigentlich nur erst fur eroffnet. Es 
lag mir niimlicb beule vor Allem nur daran, die so merkwiirdigcn 
boblen Kalksteingescbiebe — mi'tgen sie derKiirze wegen Lauretta- 
Geschiebe beisscn — durcb cine eigene dcnselben gowidmete Mit- 
Iheilung alien theilnelimeiiden Freunden, nameutlicb den Mineralogen, 
Geologen und Chemikcrn als der bochstcn Beacbtung wiirdig 
empfoblen zu haben. 
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