
IL Vorträge.

T.

Eine Broniieiikur in (jü^ppiii^eii im 17. JahrliuiKleri.

Von Dr. Gustav Landerer in Göppingen.

Ich möchte Sie einladen, ineine Herren, mit mir einen Gang

zum uralten Wahrzeiclien der Stadt Göppingen, zum Sauerbronnen,

zu maclien. Ist er ja doch unser berühmtestes Stück Naturgeschichte,

das wir Ihnen aufweisen können, und seit Jahrhunderten die unver-

siegliche Quelle des Wohlbefindens Göppingens und seiner Bewohner,

der (,>uell, der auch heute noch an neuer Stätte, die auf ihm ruht,

Hilfe und Balsam spendet in Leibes und Geistes Not und Bedrängnis.

Nicht will ich Sie ermüden mit trockener Berichterstattung über die

geognostiscli-hydrographischen Verhältnisse des Sauerbrunnens, deren

eingehende Schilderung zudem Ihnen in den Jahresheften von 1881

aus der kundigen Feder des f Fehlixg schon vorliegt, vielmehr halten

Sie es mir, dem Arzte, wohl zu gut, wenn ich Ihnen über seine ärzt-

lich-medizinis(;he Bedeutung und zwar nicht für die Jetztzeit spreche,

sondern wie er sie für die Zeit unserer Väter hatte. Denn gerade für

uns Jünger der modernen Naturwissenschaft, die ihr Füllhorn ohne

End und Grenze heute ergiesst über alle Verhältnisse des Lebens,

sie alle bezwingend im heissen und siegreichen Kampfe der Geister,

— für uns , sage ich . dünkt es mir nicht übel , ab und zu einmal

rückwärts zu sehen , um im Bilde des Wissens der Vorzeit dessen

Einheit und Grenzen zu schauen imd die Kühle und Demut zu suchen,

die des Naturforschers Schmuck und erste Zier ist. In historisch-

treuer, auf Quellen durchaus ruhender Schilderung einer Badekur in

Göppingen im 17. Jahrhundert, möchte ich Ihnen ein Stück Geschichte

vaterländischer Naturkunde vorführen — in harmloser Geschichts-
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plaudere! , mehr als Vorspeise zu besserem Appetit für das folgende

schwere Gericht aus der Küche Naturwissenschaft — entsprechend

dem Programme, das wir uns gesetzt haben, dass in allem Teil für

gute Unterhaltung unserer Gäste zu sorgen sei, und überzeugt, da-

mit vielen unter Ihnen etwas Neues zu bringen.

Hören Sie erst einiges über die Geschichte des Sauerbronnens.

Den frühesten Ursprung und Gebrauch des Göppinger Wassers kennt

man nicht genau ; wohl schon in den ersten Jahrhunderten lud der

Göppinger Sauerbrunnen die Menschen zur Ansiedelung ein; soviel

sagen die Urkunden, dass er schon zu des St. Gallen'schen Stiftes —
Furendov-Faurndau — Zeiten im 10. Jahrhundert bekannt war, dass

schon 1206 Göppingen mit dem Brunnen als Hohenstaufische curia von

Bruning von Staüfen an den Konvent von Adelberg abgetreten wurde,

dass der Brunnen schon frühe eine Domäne des Grafen von Württem-

berg bildete, dass er samt Badeanstalt unter dem Namen „Schwal-

bronnen" von 1404—1460 den Herren v. Zillenhardt als Lehen ver-

liehen war, dass nach diesen Ehrenfried von Schechingen ihn 1460

zum Lehen erhielt, nämlich den „Schwalbronnen mit dem Bronnen,

dem Badhus, den andern Hüsern und Hofstätten und aller Zugehörde",

wie es in der Urkunde heisst. Dieser Ehrenfried v. Schechingen erbaute

anno 1461 ein Wirtshaus bei dem Sauerbronnen, allein unter der Ein-

schränkung , dass der Wirt den Wein bei den Wirten in der Stadt

holen und anfangs auf dem Kopf hinaustragen musste. „Hernach —
so heisst es weiter — haben Vogt und Gericht erlaubt, den Wein

uf einer Beren hinauszutragen, zuletzt uf einem Schiebkarren , aber

mit keinem Boss hinauszuführen, doch so lange nur, als es denen

von Göppingen gelegen und gefällig sein wird". Unter ihm scheint

das Ganze in Verfall geraten zu sein , bis anno 1503 das Lehen an

das Haus Württemberg heimfiel und von ihm in eigene Verwaltung

genommen wurde. Damals war nach einem Bericht des Kellers, d. h.

des herzoglichen Rentbeamten der Stadt, „Alles fast zergangen, denn

bei den Edelleuten es gar schlecht gehalten worden ist, es haben

allweg die Badknechte regiert". Die herzoglich württ. Verwaltung

brachte das Bad wieder in Aufnahme und Herzog Christoph führte

es durch Gründung des grossen Badhauses zu seiner Blüte. Gegen

den Plan, mit dem Bad eine Gastwirtschaft zu verbinden, erhob aber

die Stadt im Interesse der Wirte Einsprache und der Herzog erliess

daher an Hofmeister und Räte den Befehl, jene Vorstellung zu er-

wägen, indem er eigenhändig beisetzte :

„Nun ist nit one, dass es den alten und kranken Leuten, die-
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weil keine rechte Herberge draussen enthalten ist, ganz beschwerlicli

ist, so weit us- und einzugehen, zudem auch die Badgest, so draussen

bleiben , die Maas Wein einen Pfennig theurer , dann in der Stadt

trinken müssen, us welchem dann folgt, dass die Badleut gen Jeben-

hausen und andervverts ziehen, welches aber, so auch eine freie

offene Herberg des Ortes stände, zuversichtlich nit beschehen würde,

darumb dann die von Göppingen ihren Privatnuzen mehr, dann den

gemeinen hierin betrachten."

Die Räte trugen sofort darauf an , eine Herberge an das Bad

zu bauen und einen Wirt dahin zu setzen , der den Wein , wo es

ihm beliebe, kaufen, aber mir Badgäste und ihre Angehörigen be-

herbergen dürfe und nach der Badzeit die Wirtschaft schliessen

müsse ; welches auch geschah.

Die Quellen wurden nun mit vielen Rechten ständig verpachtet,

die Einrichtungen im Lauf der nächsten Jahrzehnte mehr und mehr

verbessert, überhaupt beginnt jetzt die Blütezeit des Bades, die

Periode des 16. und 17. Jahrhunderts, in der es den Lieblingsaufent-

halt der Herzoge und Grafen von Württemberg bildete , wie denn

von Herzog Christoph ab das Bad Christophsbad hiess. Im Jahr

1670 wurde von Herzog Friedrich Carl, welcher sich eifrig bemühte,

das während des 30jährigen Krieges etwas gesunkene Bad wieder

zu heben, das alte Badgebäude um das Doppelte auf seinen jetzigen

Umfang vergrössert. 1747 kam das Bad in Privatbesitz, in dem es

bis auf den heutigen Tag geblieben. Hören wir, wie Maskowsky, des

erwähnten Herzog Friedrich Carl's Leibarzt die Gelegenheit des

Göppinger Sauerbrunnens beschreibt:

„Des Sauerbrunnens Hoflager ist jenseits des Filzfiusses an

einem schönen lustigen Berge gelegen : von der Stadt hat man nicht

viel über V'^ Stunde gemächlich dahin zu gehen, welcher Gang an-

mutig ist, weil er von Gärten eingeschlossen wird, und um der

reihenweise dahin gesetzter Zwetschgenbäume willen, die die Spazier-

gänger , als ein parasol . vor den Sonnenstrahlen beschützen. Ehe

man hinan kommet, präsentieret sich der Filzfluss , welcher über-

brücket ist : an deren Brücke Seite eine aufgerichtete schöne Säule

als Hoffürstl. Burgfriede denen Sauerbrunnengästen alle gute Sicher-

heit verspricht; und solcher Säulen sind an der Zahl 4, gegen jeg-

lichen Weltteil eine erhöhet, so den Ort heilig und unverletzlich

machen. An der Filz auf- und abwärts gibt es lustige Spaziergänge,

wo nach eines Jeden Belieben Sonne und Schatten zu haben.

Sobald man über den Fluss gelanget, gibt sich zur rechten
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Hand das grosse Gast- und Badhaus zu sehen , dessen Länge 127',

die Breite 60' begreifet. Und ist zumalen unten das Badhaus der-

malen weitfähig, dass es 100 Personen auf einmal Platz zum Baden

austeilet. Das mittlere Stockwerk zeiget das Apartement des Wirtes,

die Küche und beidseitig bequeme saubere Stuben für die Gäste;

inmitten bleibet ein Raum, der denen Krämern ihre Wahren und

Galanterien feil zu haben verstattet. Im obern Stockwerk befinden

sich eitel Stuben und Kammern für die Gäste, 16 an der Zahl, alle

sowohl Prospektes als Reimlichkeit halber nicht unbequem. Es teilet

auch eine hellklingende Schlaguhr denen Gästen zu ihrer Nachricht

die Tag- und Nachtstunden aus.

Vor dem mit einem Gatter eingefasseten Badhaus schiesset

das Sauerwasser in einer Tiefe von etlichen Staffeln aus 4 Röhren

in stets unverruckter Klarheit, Menge und Geschmack hervor. Links

davon bietet sich denen Gästen das Dach einer weitästigen Linde,

allwo sie sicher vor Hitze und Wind den Kurtrank einflössen können,

zu welchem guten Trunk dann schon die feilhabenden Becken einen

guten Bissen auf Begehren darreichen. Neben dem Sauerbrunnen

findt sich die andere, die Schöpfhäusleinsquelle.

Links vom grossen Badhause ist ein ansehnliches Trink- und

Spazierhaus aufgerichtet, dessen Länge 72 und die Breite 26' be-

traget, darinnen die Trinker zur Zeit des Regenwetters der Trinkzeit

abwarten, auf- und abspazieren, auf einer daselbst stehenden Schiess-

tafel spielen, oder auch sitzen können.

Ein ander Gebäu , links und weiter ab vom Trinkliaus , mit

einer absonderhchen Sauerquelle hat noch 2 Kammern hinzuleihen

;

das dritte noch weiter links gebaute, so das grosse Moser'sche Haus

benennet wird — jetzt dem Hauptbau hnks vom Sauerbrunnen ent-

sprechend — gibt ein nicht unfeines Aussehen, und hat zehn saubere

Stuben mit angefügeten Kammern.

Vor diesen Häusern ist ein weitbegriffener Platz, welcher denen,

so das Kegelspiel belieben , offen stehet , hinter demselben ein an-

mutiger Berg, so denen Sauerbrunnengästen zur Promenade dienet."

Soweit unser Doktor von 1688.

Diese Badgelegenheit nun, wann und von wem und wie wurde

sie benutzt? Wir Averden sehen.

Eine Badereise von damals war kein kleines Unternehmen

:

Man reiste meistens mit eigenem Gefährt, oder mit einer Mietskutsche,

auch zu Pferde unternahm man grössere Reisen und zu Fuss. Die

Wirtshauspreise waren durch Taxen geregelt und durfte z. B. 1 Brat-
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warst bis zur Länge einer halben Elle nicht mehr als 1 Groschen kosten.

E>he man auf die Reise gelie — so rät ein frommer Bädeker von

1652 — solle man sich mit Gott ver-söhnen, sein Testament machen

und seine Schulden zahlen; gut sei es auch, zuvor sich im Laufen

und Schwimmen zu üben und kochen zu lernen. Von Gepäck solk;

man recht wenig mitnehmen , da die grosse Menge des Gepäckes

hindlich sei und nur Käuber anlocke. Dagegen solle jeder Reisende

Waffen führen, und das Nachtreisen meiden wegen allerhand Un-

gelegenheiten auch der Irwische oder Nachtlichtlein wegen , die

Manchen verführet. In den Wäldern solle man wegen der wilden

Tiere, Räuber und Gespenster nicht über Nacht bleiben; in Gegen-

wart eines Bären solle man sich auf die Erde legen und den Atem

stark an sicli ziehen , als ob man tot wäre. — Wohl dankte da

unser Badegast dem lieben Gott, wenn er glücklich die Pforten der

Stadt erreicht hatte.

Die gute Lage der Stadt an der Landstrasse und die besondere

Bildung der Bewohner mögen wohl den Grund gegeben haben, dass

in Göppingen sich einer der ersten Arzte von Württemberg nieder-

liess. Ohne Rat des Arztes sollte schon im voraus gar niemand ins

Bad gehen, der Arzt aber hatte sorgfältig Zeit und Umstände zu

prüfen ; freilich , denn unser Doktor ruft schon damals bitter weil

„über die After- und Winkelärzte. Schmierhanse und Rezeptdiebe,

über die fürwitzigen alten Weiber, so ohne Kunst und Methode selbst

fürnehmer Leute bethören und beraten wollen. Sei doch ja dieses

Gift dergestalt in die Herzen der betrugsfähigen Menschen eingedrun-

gen, dass es kein Gegenmittel gebe,"

AVas die Badezeit betrifft, so war die beste Zeit von Mitte Mai

bis Ende August und vor Pmde der Hundstage bis in die Mitte des

Oktober; in der heissesten Zeit und im Winter wurde nicht gebadet.

Vom Sauerbrunnen sollten sich fernhalten, indem dessen Trinken

nicht jedermanns Ding sei

:

„1. Steinalte, verlebte Leute, von 7Ü und drüber; solche, die

im sogenannten grünenden frischen Alter, d. h. zwischen 50 und 60

stehen, durften wohl auch ; bei älteren hielt"s der Doktor mit denen,

so dem Sauerbronnen ein gutes altes Magenweinlein substituieren.

Nicht baden oder trinken durften weiter

2. Kleine Kinder, weil die Lunge überschwemmet, und der

Magen erkältet werde.

3. Solche, die einen blöden Magen haben und Schwindsüchtige,

weil das Blut sulzig und seines Schwefels beraubt werde."
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Die. Wirksamkeit (h^s Öauerwassers war für fast alle möglichen

Krankheiten anerkannt, so dass unser Doktor von damals sieh oft

verwundern musste , dass durch Kraft einerlei Sauerwassers ganz

verzweifelte und einander in ihrer Natur und Ursache schnurgerade

zuwiderlaufende Krankheiten kurieret worden. Dr. Walch sagt darüber:

„So reiniget das Wasser das Haupt von den überflüssigen Feuch-

tigkeiten, wehret dem ganzen und halben Schlag, dem Schwindel, heilet

fallende Sucht, Gichter, Melancholie, schwer Gehör, rinnende Augen

und Zahnweh, bringet den natürlichen Schlaf, stärket das Zahnfleisch,

gibt dem Angesicht seine lebhafte Farbe. Es verhütet viel Schwind-

suchten, so von Flüssen des Hauptes entspringen, reiniget den Schleim

von der Lungen, befördert den Auswurf, machet leichten Atem.

Er stärket durch seine vitriolische Säure den schwachen Magen,

erwecket den Appetit zum Essen, benimmt den Ekel, erhält den

Magen in seinem rechten Temperament, vertreibet das saure und

bittere Aufstossen, löschet die Hitze und das Aufsieden im Magen,

so das Soth genannet wird. Er vertreibet die choleram und hilft

wider alle Krankheiten der Gedärme. Der hitzigen Leber ist er eine

vortreffliche Arznei , denn er temperiert und eröffnet dieselbe ; er

wehret der Wassersucht und vertreibet die Gelbsucht. Durch seine

schweflichten Geister dienet er fürnelimlich wider die hypochondri-

schen Schwachheiten, nicht weniger gut wirket er für alle Fieber,

wider Vergiftungen — wie ja Herzog Christoph hier von den Folgen

eines ihm in Frankreich beigebrachten Giftes genesen sein soll.

Endlich ist er auch ein köstliches Mittel wider das Zipperlein

und Podagra, wie auch wider Wunden und Beinbrüche."

Wenn also in einer der erwähnten Krankheiten eine Anzeige

zur Kur gelegen und keine Gegenanzeige vorhanden war, so \vurde

erst purgiert und Ader gelassen und dann die Kur angetreten, zu

deren Erörterung wir nun übergehen. Zunächst ist zu erwähnen,

dass die Trink- und Badkur in Einem Sommer zu gebrauchen nicht

dienlich erachtet wurde, weil die Natur durch beides zusammen doch

zu sehr fatigiered würde; so einer aber Geld zu beidem habe, solle er

erst— so hielt man es für gut— H Wochen trinken, dann H Wochen baden.

Was nun die Quellen, Trink- und Badeeinrichtungen betrifft,

so waren dieselben sehr primitiver Art:

Der Quellen gab es vier.

1 . Die oben erwähnte Schöpfhäuslein.squelle . wohl die älteste,

ents[)ringend in einem — jetzt noch vor dem Bad beflndlichen -—

unterirdischen Gewölbe; aus diesem Gewölbe wurde das Wasser durch
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ein grosses Rad und etliche eiserne Eimer durch eine eichene Rinne

in die grossen Kessel des Badhauses zum Sieden und Baden geleitet.

Die Quelle ist jetzt nicht mehr vorhanden.

2. Eine Quelle im grossen Badhaus — jetzt hinter dem Bad

befindlich — sie wurde zur Temperierung des Badwassers in dem
Badhaus benutzt.

3. Die Quelle am Moser"schen Haus , die feiner geschmeckt

haben soll, deshalb sich mit ihrem zarten höflicheren Geschmack

sonderheitlich bei dem zarten Frauenzimmer beliebt gemacht habe;

sie existiert nicht mehr.

4. Der sogenannte neue Brunnen — der heutige Sauerbrunnen

— seit 1687 bis heute ausschliesslich zum Trinken benutzt.

Im Gehalte waren nicht alle Quellen gleich erachtet: alle führen

1. Eisen mit Kupfer temperieret, 2. Vitriol, 3. Salpeter mit Alaun

gemischt, und endlich 4. den geistreichen subtilen Schwefel; die

einzelnen Bestandteile wechselten, insonderheit die flüchtigen Geister,

denen die Hauptwirkung zugeschrieben wurde. Dr. Maskowsky, der

mit Beihilfe beider hiesiger Apotheker, der H. Michael Meyr und

Philipp Lutz anno 1680 die Quelle analysierte, gesteht übrigens, dass

die Mixtion eines Sauerbrunnens eine dem menschlichen Verstand

unbegreifliche Sache sei.

Man trank das Sauerwasser morgens an der Quelle, weil „da

die Geister des Sauerwassers besser beisammen seien, die später

durch die Sonne gedämpfet werden". Und zwar diente dem ge-

meinen Mann eine kupferne Schapfe , die mit einer Kette an den

Brunnenstock befestigt war ; bessere Leute tranken aus thönernen

oder zinnernen Bechern ; den feinen Leuten dienten Gläser. Am
meisten empfohlen waren kleine Gläslein von böhmisch oder venetisch

Glas, deren 12 auf eine württemb. Mass gingen; doch kam dem
Doktor auch einmal Einer vor, der anderthalb Mass Sauerwasser

aus einem halbmässigen Glas auf dreimal getrunken hatte, und ein

Anderer , ein böhmischer Geistlicher , so 900 Mass württ. in kurzer

Kurzeit getrunken hatte, über eine Mass sollte keiner trinken im

Tag : was mehr sei überschwemme den Magen und mache Ekel und

das bekomme übel. Man wisse ja überall, fügt er zur Belehrung

bei , dass ein Rausch , so einer sich mit Ekel angetrunken , viel

übler bekomme, als den er mit Appetit erworben. Man trank erst

eins, dann langsam steigend zwei, drei und mehr. Darüber, ob

zwischen dem Sauerbrunnentrinken zur Stärkung des Magens etwas

zu gemessen sei , waren die Ansichten geteilt. Unseres Doktors
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Ansiclit ging dahin , dass , wer dieses Geschlecks entbehren könne,

besser thue.

Die Badeeinrichtungen waren im unteren Stockwerk des Rad-

hauses. Das Wasser wurde getragen , und im Eingiessen warmes

und kaltes gemischt. Die Bäder konnten in den Stuben oder im

Badliaus genommen werden. Die Einrichtung der Einzelbäder datiert

erst seit 1554, wurde übrigens deshalb weniger empfohlen, weil da-

bei kein geiststärkender Diskurs mit Badkompagnons möglich sei.

„In jedem hölzernen Zuber schwemmet ein Stock, mit welchem man,

wo etwas zu erinnern, dem Badbedienten mit Klopfen ein Signal

geben kann. Unten am Boden des Zubers stecket ein Zapfen , den

der Gast aufziehen und das Wasser ablaufen lassen kann." Der Zuber

wurde mit Brettern bedeckt, über dieselben ein Teppich gebreitet

und darauf die Sanduhr gestellt Im Bad, heisst es, soll man weder

essen, trinken noch schlafen, auch nicht Kartenspielen, sondern sich

etwas vorlesen lassen , oder mit andern Badkompagnons eine kurz-

weilige Unterredung halten, die nicht von nachsinnlichem oder ver-

driesslichem Inhalt ist. Die Zeit des Badens war eine halbe bis zwei

Stunden, an jedem Tage eine Viertelstunde mehr. Der Doktor fügt

übrigens bei, dass das zweistündige Sitzen im Zuber nicht allen

Naturen anständig sei. Der Doktor schrieb sie vor in skrupulösester

Erwägung des jeweiligen Krankheitszustandes.

Wir wollen nun einem Göppinger Kurgast auf seiner Tages-

laufbahn folgen , wobei wir am besten Gelegenheit haben , die ver-

schiedenen Leute und Stände von damals kennen zu lernen.

Wenn die Sonne wohl aufgegangen ist, und der Schlaf 7—

8

Stunden gewähret hat, dann betet er zuerst, was unser Dokt(»r iVomm

empfiehlt, die traurige Zeit beklagend, wo niemand mehr Freude

dran habe, und der Doktor sich sogar hüten müsse, zu viel geist-

liches bei den Patienten zu reden , Avenn er anders sein gutes Ver-

trauen bei ihnen erhalten wolle; alsdann waschet und kämmet er

sich — was letzteres als nützlich empfohlen war, obwohl bei den

fürnehmsten Edelleüten nicht beliebet — und ergehet ^sicli drauf ein

wenig im Freien, damit die Natur lustiger zum Trinken werde. Um
6 Uhr geht er nüchtern zur (Quelle und trinkt ein frisches ungewärm-

tes Gläslein nach dem andern fein gemächlich mit Auf- und Ab-

spazieren, nicht mit Rennen über Stock und Stein, so manciu> thun,

als ob sie Bären erlaufen sollten. Zuweilen geniesst er dazwischen

eine Magenstärkung, z. B. Anisconfect oder überzuckerte Sachen.

Um 7 Uhr geht er entweder ins Bad oder ins Grüne, spazieret lang-
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sam mit Badkompagnons im Freien oder bei Regenwetter im Trink-

haus bis 9 Uhr, die übrige Vormittagszeit bringt er mit einem guten

Diskurse zu. Die Unterhaltung dabei läuft meist in Familiengeschich-

ten, Komplimenten, derben Scherzen und Anekdoten ; wenn sie einen

höhern Flug nimmt, so berührt sie vorsichtig Politik, sehr ungern

Glanbenssaclien. Das Tabakrauchen war dabei verboten, unser

Doktcjr war kein Raucher und ruft aus in der Entrüstung: „es wäre

en general zu wünschen , dass Europa nie keinen Tabak gesehen

hätte; so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch übersteiget

der Missbrauch des Tabaks den rechten Gebrauch. Der Badgast, der

dem Blut die Hitze durchs Sauerwasser nehme am Vormittag, sie

aber durch Rauchen am Nachmittag ihm wieder beibringe, mache

es wie Penelope mit ihrem Gewebe."

Ein andermal liest er vielleicht ein gutes Historienbuch, so auf

der letzten Leipziger Messe gekauft worden, da die Materie lustig

ist und wenig Kopfzerbrechens bedarf, und das Gemüt frei von

Sorgen bleibet.

Hat unser Gast passende Gesellschaft, so macht er wohl mit

ihr einen Gang zur Lutzischen Apotheke, wo bei einem Glas Aquavit

Politik und Stadtneuigkeiten besprochen wurden, indem die Apotheken

damals einen Mittelpunkt für die Honoratioren zur Sammlung in den

Vormittagsstunden, so eine Art Frühmesslokal bildeten. Gerne sah

man bei der Gelegenheit den Postwagen an- und abfahren, um Neues

vom Reich zu hören. Von 11—12 Uhr speist man zu Mittag. Ein

mittelmässiger Gast hatte an drei Gerichten genug , reiche Herren

thaten mehr, obwohl ungleich ratsamer wäre nach des Doktors An-

sicht, wenn sie etwas einfältiger im Sauerbrunnen lebten, da Schwel-

gen und Saufen im Bad alle Kur verderbe, woran schliesslich doch

der gute Brunnen und der Doktor schuld sein müssen. Jeder Bad-

gast konnte sich auf einem Speisezettel, der ihm des Morgens von

einem Badknecht in die Stube gebracht wurde, für den Mittagstisch

auswählen was er wollte; doch waren auf demselben nur Speisen

vorgemerkt, so den Gästen dienlich erachtet wurden. Erlaubt waren

altgebackenes Roggenbrot, denn „mit guten Wecken oder Kernbrot

ist man zu Göppingen allzeit versehen," — so steht schon a. 1654 ge-

schrieben — von Fleischwerk Rindfleisch, Kalbfleisch und Rehfleisch

;

einen Hasen liess der Doktor ungern passieren ; verboten war Ochsen-

fleisch. Schweinefleisch. Hirsch und Schwarzwildpret. Von Federvieh

liess man gelten : Kapaunen, Gockel, Rebhühner, Haselhühner, Tauben,

Krametsvögel, Lerchen. Verboten waren Gänse und Enten, Wachtel
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und Schnepfen. Alles Geflügel sollte gesotten, nicht gebraten, auch

nichts mit Essig zubereitet werden. Aller Würste soll man während

des Sauerbrunnens sich enthalten. Solche mit schwachem Magen
lassen sich Consome von einem guten Kapaunen neben einem Kalbs-

fusse machen und befinden sich sehr gut dabei. Milch und alle da-

von gemachte Speisen, auch Käse und Butter waren verboten. Von

Fischen galten für dienlich: Hechte und Forellen, alle andern, und

am allermeisten die gesalzenen, als Stockfische, Heringe u. s. w. waren

verboten. Viel gekocht wurde Ulmer Gerste, Spinat, Kohl, Spargeln
;

Kohlraben und gelbe Rüben waren streng verboten, ebenso Erbsen,

Linsen und Bohnen, und Sauerkraut ist dem Doktor zu dieser Zeit

ein Greuel. Obst sollte man möglichst wenig geniessen. Das ein-

same Speisen erklärt unser Doktor für allzu langweilig, eine grosse

Kompanie sei aber auch nicht zu wählen, weil sich selten viel Köpfe

unter einen Hut schicken , ausserdem müsse man beim Speisen in

Kompanie ein beständiges Tadeln über alle Speisen anhören, welchen

Fehler — so fügt der ungalante Mann des 17. Jahrhunderts bei —
gemeiniglich das Frauenzimmer an sich zu haben pflege.

Was das Getränke betrifft, so galt am dienlichsten ein guter

alter weisser Neckarwein, einen welchen im Keller zu haben jedem

guten Bürger wohl anstehe und der Sauerbrunnenwirt verbunden war,

maassen es in einer Urkunde von 1624 heisst: sonsten ist der Wirth

verbunden allzeit einen guten und aufrechten alten Wein zu speissen,

weshalb niemand den Wein im eigenen Fässlein zur Kur mitbringen

sollte, was aber meist geschah. Übrigens wurde sehr geklagt, dass

der Badwirt durch 100 Jahre hindurch bloss einerlei Wein habe,

weshalb der Herzog befahl, dass er noch einen hinzuthun müsse. Bier

war verboten, da solches von wenig guter Beschalfenheit nur in den

Wirtshäusern zu haben sei — was ja jetzt auch besser geworden

ist — wie auch Most und Limonade.

Wein sollte der Badgast ganz wenig trinken ; wie übrigens diese

Vorschrift gehalten wurde, zeigt ein Bericht des Kellers aus dem
17. Jahrhundert, wo es heisst, „er habe sich des Befehls, dem Herzog

von Holstein 2 Eimer Wein neben gebührender Glückwünschung zu

vorhabendem Gebrauch des Sauerbronnens zu präsentiren, entledigt.'"

Von 1—2 Öhr macht der Badgast sein Mittagsschläflein ; von

2—5 Uhr sucht er allerlei Unterhaltung mit Gesellschaft, Spiel,

Musik, Tanz u. s. w. Von Spielen waren üblich: Karten-, Brett-

und Würfelspiel. Das Kartenspiel galt als weniger anständig und

fast schädlich im Sauerbronnen : denn es gehe 1. meist tief ins Geld,
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2. ^('Iic ('S oliiir llilzn des (»cmiils im lil ,ili, 'A. |i;ilic ilcr VCl s|iicli'r

(liicli nur /um und (iuiiii diivoti. Am iiicislrii wurden ri(|ucl. und

li liunduf ^cMpH'll . l);iM |{rrlis|)i(d /^ult lür r(^|)u(icilicli('r ; diis hiiincn-

zii'lirn und S(Ii;mIi \v;ircn rl('f/;;in(c S|ii('li' , hcidc ;d)cr dcswc^-M-n

wenif^tT <'ni|(tuldcn , weil nid zu viel diiH V<M"Hiiind(i.s luiiuchcn , WiiH

liir die Kur : ( li;idli(|i sei. Vi\\- s(diiiii|irii(di ^'allcn die VViii Iclsiiicl«'.

l\c;.M'll),ilin und ScdiicsHtiilel wiirrn aiudi sidir Ix-Indd.

/\ni lichslcn sin Id unsci' Kur;^;is( ciui' Mu.sdi , so weh lic un

ll.idliiius odci im Scdtldss^Milcn cinniid zu Inirrn isl, ; hi«' ^hU. ;iIh

\tii lii-ll li( In- Mr^'tdznn/i; des (»cmülfs. dui(di wcdcdu' Hoj^'jir die |)jir-

l);iriN(lii'ii ( «cMMilfT, |:i die wddcn Tumi' licvvcf^l werden.

Tanzen sollle der KuifjasI wcnnu^lic li fi;ar ni<dd, ; docdi f^ab'H ölltu'

( iide^enheil, und wurde sie dann aiudi in (ni^^imdlei' Weise Iternitzl;.

H<dieM waren die lleilienliinze : Die l)anie wurde unl eitnu'

IvleiiiiMi Hede vor der A ulii liru n)j. lief^riiHHl:, wenn sie verlieualel war,

au(ii ihr (ienudd. I)ann halle (h'r 'l'jlnzer nie; hu zu tiihr(Mi , (h'iHH

du'e h'in^'er h'icht auf ih'U seinen hi;/en , im Meißen Htdhsl sulli(^ er

nielil vurs|irin^ren , nicht (he Tänzerin zum Sprin/^en n(di^';en, au(di

ni( hl d( I Dame nul den S|i(n('n die Kh!i(h'i' von einiunh'r reiHHun.

\.(( li dem Tanz kam wie(|er eine kleim^ He(h' und AidwurI: ; zuhdzf,

durlle er sie in die Sluhe he)/h'il.en , w(d)ei er si(di alh'r(lin^s zu

hiilen halle, (hass dim nichl von h.ilei süclil ij-cn mil l'iÜKeln aid-

^(danerl, wur(h!, was j^'e|)rii,uchli( h war. /um .S<diiuss enls(dnd(h;/l((

er si(di hei (h-r Dann* und hei (h'U l'illern, (hiHs er (hirch sein (i(deif,

Heine l*direnhezeU}.Minj4 versprncn lasse.

Sunnlai^H j^ah'n (dl ein lv\lra -Ver}j;mi;<(!n : hahl kam ir|.^(Uid (du

l'',(Mer vuM iU^r llme;(d)un;^ (h-iSladl, su ein II(mt von IjUiiiKNS'rKiN (xh'r

(irai Dkukni-kij) mil, Kairuiie und (udol^e, rrul Kossen und llinnh-n

die ^^•n)re. und samm(dle des IVliil.afj;s die (ies(dls(diari um si(di ; hald

wurde ein VV(dl.s(diiessen, oder eine Turincii'- mid h'echl iihun|/ fji;(diall(!n.

Min andermal ;.(al)\s vi(dl(d(dd. aul (h'm Markiplalz Komödianten

zu s(dH'n, als ArnfMiiklresHor — din beH(m(lers aiii^estaiinl, waren und

am S( hlusse der VorHl(dlun^ ho lih(!ral sicdi /(dglen, jedem /us(diaii(M'

eine Dütlein Wiiinisameu liir M(!in(' Kindei- zu vei(dHcn oder S(mI-

tiinzer, oder niin(l(ds|)eiei- ii. der;:^!. nudir. au(h Düren und Kamolw-

lührer.

Ausilii;.!:«' in die I lm;/(d)un^ ma(dit.(! man dama,ls nicdif, p;r(tHH('r«>

T(turen im henlij^en Sinn volhuids ;^ar ni(' , da die St.rassfMi zu uri-

nicdier, die Dorrscjiiinken nn-isl, j^(dilhrli<di waren.

Da^ Dadehdien iiiiderle sk h natiirli( h ja immer mil der slark
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wechselnden Gesellschaft ; sie scheint meist sehr gemischt, zeitweise

sehr gross gewesen zu sein — einmal wurden sogar 60 Badgäste ge-

zählt, und muss diese Saison zu den besten gehört haben. — Da

werden z. B. genannt: eine Weissgerberin von Ulm, ein Schuhmacher-

gesell aus Biberach, ein fränkischer Kavalier, ein Back von Ebersbach,

eine Bierbrauerin aus Mengen, ein Geistlicher aus Mengen : die Be-

amten des Herzogtums scheinen zahlreich vertreten gewesen zu sein.

Weiter werden genannt : eine Geheime Rätin, ein Obrist, ein Herzog

von Württemberg, ein Obervogt, ein Kammerjunker, ein Erbprinz von

Norwegen und — last not least — ein Pfalzgraf vom Rhein mit:

1 Gemahlin, 1 Kammerjungfer, 1 Hofrat, 1 Leibarzt, 2 Kammermägden,

1 Pagen, 1 Trompeter, 1 Kurschreiber, 2 Kammerdienern, 2 Lakaien,

1 Koch, 2 Marstallknechten, 3 Leibkutschern, 3 Nebkutschern, Per-

sonen mit 2 Packwägen, 1 Kanzleidiener und endlich 83 Pferden.

Wenn denn nun so der Mittag herum war , dann ging der Kur-

gast zur Quelle, trank seine 3, 4 Gläslein Sauerwasser, ging darauf

spazieren und speiste um 7 Uhr zu Nacht. Um 9 Uhr musste alles

zu Bett sein; es schlaft alsdann der Sauerbrunnengast wohlverwahrt

im Bett fröhlich ein und lasset die Sorgen in den Kleidern stecken.

Nach vollendeter Kur, die gemeiniglich mehrere Wochen dauerte,

und vor der Abreise wurde ein gelindes Laxativ von den meisten

Ärzten für nützlich erachtet, nach dem sollte der Badgast ohne Ab-

schiedsschmaus -— wo ja der Badgast mit einemmal die ganze Kur

viel verderbe — mit Gott heimkehren und übers Jahr dann wieder

kommen — wobei der Brunnenmedikus nicht versäumte, demselben

passende Kanzleitröste über Nachwirkung etc. — wie sie nach 200

Jahren heute noch gebräuchlich shid, mit heim zu geben.

So also, meine Herren, lebte, kurierte und badete man in Gr»})-

pingen vor 200 Jahren und wir sagen unserm Badegast von 1600

Lebewohl. — Und wir so viel mehr gebildete Naturjünger von heute,

was lernen wir aus seinem Bilde? Stolz, denke ich, im Bewusstsein

des Wissens von heute, und Demut in der Erkenntnis, dass wir, die

wir's in der Theorie so herrlich weit gebracht haben, in der Praxis

herzlich wenig weit, ja so wenig weiter gekommen sind, dass auch

uns Giippinger Doktoren und sonstigen Naturwissenschaftlern von

heute, zumal in des aufrechten alten Neckarweins klemmer Zeit, die

Brunnenkur, nach dem alten (xQiaiov (.lei vddtQ , als des Handelns

erste und beste Regel feststeht, wenn es gilt, tlen Hüter für jjeibes

und Geistes Gesundheit zu machen.
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11.

Der mittlere Lias im Filsbett bei Eislingeii.

Von Pfarrer Dr. Engel in Eislingen.

Lokalstudien und Detailprofile haben immer ein gewisses In-

teresse , und selbst die Wissenschaft hat hier schon manches von

Dilettanten gelernt.

Nun hat zwar speziell der Lias in Schwaben schon eine Reihe

derartiger Bearbeitungen erfahren und gehört derselbe überhaupt zu

den bestgekannten und gründlichst durchforschten Gebieten unseres

Landes. Nicht nur Quexstedt hat in seinem „Jura" eine Anzahl von

klassischen Lokalitäten genau beschrieben, sondern zum Teil vor

dem Erscheinen dieses Werkes haben bereits Frääs (Die Thone des

unteren Lias ß . Jahreshefte II , 202 ff.) , Oppel (Der mittlere Lias

Schwabens, Jahreshefte X. 39) und Fabek (Der mittlere Lias von

Gmünd . Jahresh. VIII . 59 ff.) in diesem Sinne gearbeitet. Allein

einerseits sind die ebengenannten Abhandlungen so rein lokaler Natur

und so sehr teils auf einzelne Bänke (z. B. Unter Lias jj"), teils auf

bestimmte Gegenden beschränkt, dass ihnen füglich neue, vielleicht

ebenso interessante Punkte aus anderen Landesteilen angefügt werden

dürfen. Zum zweiten hat sich denn doch innerhalb der letzten

30—40 Jahre in der geologischen Wissenschaft gar manches ver-

ändert, nicht bloss hinsichtlich der Fundstellen, von denen die einen

verschwunden , andere neu aufgetaucht sind , sondern ebenso auch

betreffs der Petrefakten , unter welchen teils neue Arten entdeckt,

teils alte und längst bekannte der Schichte nach richtiger gestellt

wurden. Wohl ist speziell der Lias, das konservativste Gebirge

Schwabens , in dieser Beziehung am wenigsten betroffen worden

:

ausser der noch nicht allzulang entdeckten Leptaena liasica Bouch.

dürfte seit den Tagen unserer alten Sammler nicht viel neues hinzu-

gekommen sein. Auch haben die Hauptleitmuscheln des Jura, die

Ammoniten, die gerade im Lias so bestimmt die Schichten einhalten,

zuerst von Quexstedt, dann in noch eingehenderer Weise von Oppel

(in der eben genannten Abhandlung) und Bertsch (Über die Cepha-

lopoden des Lias ;', Tübingen 1878) so vortreffliche Bearbeitungen

gefunden, dass hierüber, zumal was die mittleren Liasbänke anbe-

langt, kaum viel neues wird beigefügt werden können. Nichtsdesto-

weniger scheint uns der Platz, den wir jetzt spezieller ins Auge fassen

wollen, nach den verschiedensten Seiten hin so ausserordentlich von

der Natur begünstigt, dass es wohl der Mühe w^ert sein mag, das

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Katurknude in Württ. 1887. 4
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Interesse auch weiterer Kreise und ferner stehender Geologen zu-

nächst unseres Landes darauf zu lenken.

Es ist das Filsbett bei Eislingen (erste Bahnstation

zwischen Göppingen und Ulm), das seit nunmehr zwei Sommern von

mir gründlich durchklopft wurde und sich für Detailstiidien ganz

besonders günstig erwies. Zunächst ist der Platz ausserordentlich

leicht zugänglich und in kurzer Zeit nach seiner ganzen Ausdehnung

zu begehen. Sodann sorgt Mutter Natur selbst dafür, dass von Zeit

zu Zeit stets wieder tüchtige Reinigungen (durch Hochwasser) vor-

genommen und neue Bänke entblösst oder längst vorhandene für

den Sammler praktikabler gemacht werden. Hat doch die Fils,

wahrscheinlich infolge von Wehrbauten, erst seit 20—30 Jahren an-

gefangen, ihr Bett so zu vertiefen, dass das anstehende Gebirge zu

Tage trat. Insofern ist daher diese Lokalität als eine in der That

neue zu betrachten , die denn auch weder in einer der bisherigen

geologischen Beschreibungen des Landes besonders erwähnt, noch in

das betreffende geognostische Atlasblatt (vom Jahr 1867) eingezeich-

net ist. Wenn aber jeder Platz sowohl in geologischer als in paläonto-

logischer Hinsicht bekanntlich seine Eigentümlichkeiten zeigt, so

steht auch in dieser Beziehung unser Filsbett keinem seiner Kame-

raden nach. Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass

ein paar Ammonitenformen bis jetzt ausschliesslich oder doch fast

ausschliesslich hier gefunden, und zwar in ganz bestimmtem Lager

gefunden werden (so Ämmoiiites globosus Ziet. und namentlich Amt)i.

radians amalthei Qu.). Ebenso zeigen gewisse, zum Teil allerdings

auch anderwärts her bekannte Petrefaktenbänke, wie das Inoceramus-

lager im oberen Lias ;' und die Subangularisbank im mittleren J,

hier eine besonders schüne und reiche Entwickelung. Aus all diesen

Gründen dürfte sich für Geologen eine Begehung dieser so überaus

kurzen Strecke (die Hauptplätze beschränken sich auf einen Weg
von 1 km, wogegen, wer von den Angulaten bis zu den Posidonien

im Flussbett selbst gelangen will, von Göppingen bis Süssen, d. h.

ca. 10 km zu marschieren hat) in jeder Hinsicht empfehlen und

möchte die nun folgende Detailskizze des genannten Terrains mit

zu weiterer fachmännischer Beaugenscheinigung Anlass geben.

Die Fils hat von Süssen bis Göp{)ingen, also auf einer Strecke

von 10 km, im ganzen ein Gefäll von ca. 30 m. Dasselbe verläuft

aber natürlich nicht gieiclimässig, sondern, wenn wir so sagen dürfen,

stüssweise. Stellen mit rasch fliessendem Wasser wechseln mit

solchen, wo fast keine Bewegung zu beobachten i.st und hängt dic^s
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teils mit den geologischen Schichten, teils aber und wohl noch mehr

mit den Kunstbauten zusammen, die auf dieser Wegstrecke dem Fluss

aufgezwängt sind; haben wir doch in diesem kurzen Flusslauf nicht

weniger als 3 Wehrbauten (Salach, Eislingen, Göppingen) , oberhalb

deren dann jeweils das Wasser auf eine verhältnismässig grosse Ent-

fernung gestaut wird. Hier ist denn auch keinerlei Schichtenent-

blössung zu beobachten : das ganze Flussbett ist raetertief mit Kies-

schutt bedeckt, meist Albgerölle des Weissen Jura, das keinerlei

Interesse bietet. Um so besser sind in der Regel die Aufschlüsse

unterhalb der Wehrbauten zu sehen, ja diese selbst haben ohne

Zweifel viel mit dazu beigetragen, dass überhaupt solche vorhanden

smd. Einesteils nämlich sind sie selbst bis auf die Liasbänke nieder-

und in diese eingetrieben, andernteils aber haben sie die Veranlassung

dazu gegeben, dass das Wasser vom Wehr an rascher abfliesst und

so fortwährend das Grundgebirge blosslegt.

Gehen wir bei unserer Detailbeschreibung von den beiden End-

punkten aus, so können wir diese kaum besser als eben an zwei

der genannten Wehrbauten anknüpfen , das obere Salacher und das

untere Göppinger Wehr, wovon jenes im obersten Lias ö (Costaten-

kalk mit darüber liegendem Seegrasschiefer), dieses im echten Lias (^

sich befindet. Beides sind denn auch längst bekannte, in gewissem

Sinn sogar klassisch berühmte Punkte für Petrefaktensammler. Ins-

besondere lieferte das Wehr oberhalb Göppingen, welches wie das

Salacher bereits mit den Schichtenfarben in die Karte eingezeichnet

ist, seit alters die viel begehrten verkiesten Ammoniten der Turneri-

thone {Änwi. capricornus niidus Qu. , Ätnm. siphus Ziet. . Amni.

lacunatus Bucksi. ,
Ämm. riparius Op. und Amm. Tunieri Ziet.) in

so ausgezeichneter Weise , dass kein anderer Platz des Landes sich

damit messen konnte. Auch heute sind diese Dinge noch immer

dort zu holen und haben sich sogar ein paar weitere Piaritäten an

dem Platze gezeigt, so dass es uns vielleicht mancher Dank wissen

mag, wenn wir die Fundstellen näher bezeichnen. Das Wehr selbst

ist annähernd 2 km vom Bahnhof Göppingen entfernt und gewährt

jedenfalls einen der besten Aufschlüsse des Lias ß in der ganzen

Gegend. Die Arietenschichten (Oberer Lias a) stehen bei der

Sonnenbrücke in Göppingen an, die darauf fundiert sein dürfte ; um
die Angulaten Sandsteine (Unterer Lias a) im Filsbett selbst

zu beobachten, muss man weitere 2 km flussabwärts (gegen Faurndau

bis etwa zur Beck'schen Papierfabrik) sich begeben. Doch übergehen

wir diese Horizonte, als nicht zu unserer Aufgabe gehörig, hier voll-

4*
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ständig, da sicli die Plätze ohnedem zum Sammeln nicht eignen und

lediglich als geologische Profilpunkte von Bedeutung sind. Ganz

anders, wie gesagt, ist dies am Wehr, richtiger auf der Flussstrecke

vom Wehr abw^ärts auf eine Entfernung von etlichen hundert Meter.

Hier wird zu beiden Seiten das anstehende Gebirge trefflich bloss-

gelegt. Der Abfluss des W^ehrwassers ergiesst sich unmittelbar über

die glattpolierten /^-Kalke, eine ca. 30 cm dicke, feste, bläuliche

Kalkbank, die weit hinunter zu beobachten ist. Öfters sieht man
den Amtn. Turneri Ziet. in seiner grossen und glatten Varietät

{ohtusus Sow. und stellaris Sow.) im Flussbett liegen, die Oberseite

alsdann vom Wasser gänzlich verwaschen. Auch Gri/pltaca ohliqua Qu.

ist eine häufige Muschel, von ihrer Vorgängerin aus den Arieten kaum
zu unterscheiden. Schlägt man die Bank an , was an den beiden

Uferrändern ganz leicht und bequem gemacht ist, so lassen sich bei

längerem Suchen bald die meisten Versteinerungen des typischen

/?-Kalks herausklopfen, z. B. Terehratula ovatissima Qu. und vicinalis

betacalcis Qu., RhynchoncUa plicatissima Qu., Spirifer betacalcis Qu.,

Moiiotis inaequivdlvis Ziet., Plagiostoma giganteum Sow., Fecten fex-

torius ScHL. und velatus Gf., Lima betacalcis Qu. u. a. Insbesondere

ist auf die viel vorkommende Bohrwurmschicht (Fistulana betacalcis Qu.)

aufmerksam zu machen, die hier ganz genau wie in der Balinger

Gegend und in denselben Geoden steckend, zahlreich vorkommt.

Über der pf-Kalkbank und zwar unmittelbar darüber, in den

V'a— 1 m mächtig anstehenden bröckeligen Thonen, die auf der rechten

Filsseite besonders gut aufgeschlossen sind, findet sich der berühmte

Ämm. lucunatus BucKxM. , ein sehr kleiner Bursche und daher leicht

zu übersehen, aber an seiner deutlichen Rückenfurche auch sofort

kenntlich und als ein verkümmerter Nachläufer des Amm. augulatus

Sohl, unschwer sich uns darstellend. Im gleichen Lager mit ihm

zusammen kommen dann noch eine Reihe anderer Petrefakten vor,

die auf die oberen /?-Thone hinweisen ; freilich sind's meist Kleinig-

keiten, wie Nucula Palmae Gf. und inßexa Gf., Plagiostoma dupli-

catmn Desh., Modiola striatnla Gf. , Plicatula oxynoti Qu., Modiola

striatula Gf., Rhynchonella oxynoti Qu. und vor allem die Stielglieder

von Pentaeriniis sralaris Qu. Leider fehlen au dieser Stelle die

eigentlich leitenden Ammoniten, die im Gebiete des Zollern eine so

grosse Rolle in diesen oberen Schichten spielen : A)nm. raricosta-

tus Ziet. kommt imr selten und verkümmert vor, oxynotus Qu. und

hifcr Qu. sind unseres Wissens noch gar nicht gefunden. Es hängt

dies wohl damit zusammen , dass überhaupt in der Güppinger und
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Gmünder Gegend unser Lias fJ «ehr zusammenschrumpft und die-

selben Lager, die bei Balingen in einer Mächtigkeit von 30- -40 m
erscheinen, im Hohenstaufengau oft nur noch 2—8 m stark anstehen.

Interessanter dagegen sind hier die Thone unter der Bank

des /:?-Kalks ; denn hier eben liegt einerseits der kleine , reizende

Seeigel und anderseits die Schichte mit den unteren Capricorniern

(Ämm. caprkormis nudus Qu., Anini. rijxiriK.s Op., Aniw. siphus Ziet.

und ylohdsus Ziet.), und zwar beide an bestimmte Lager gebunden.

Im allgemeinen freilich sind diese unteren Thone bei der verhältnis-

mässig grossen Mächtigkeit von 4—^5 m recht arm und kann man
lange graben, bis ein Bclemnites hrcvis seciiudus Qu. oder eine lllujn-

chonclla Turneri Qu. (die überhaupt in Göppingen auf ein einzelnes

Bänkchen, die Cidaritenschicht, beschränkt scheint) herausfällt. Doch

beweist gerade die letztere , die in der Balinger Gegend in so un-

endlicher Masse vorkommt, dass wir es auch hier wirklich mit den

unteren Thonen zu thun haben und dass die Kalkbank durch ganz

Schwaben jene Grenze zwischen Unter- und Ober-/? bezeichnet. In

dieser Bank selbst liegt am Göppinger Wehr, wie schon erwähnt,

der Amm. Turneri Ziet. , und zwar bald kleiner , stark gerippt und

verkiest (die Normalform), bald gross, verkalkt und im Alter glatt-

werdend {ohtiisus Sow.). Jene unteren Thone dagegen beherbergen

hier zunächst den oben genannten Cidaris mimüus Wr. [Turneri Qu.),

der in einzelnen , ausgewitterten Exemplaren schon seit länger von

da bekannt ist. neuerdings sich nun aber auch, ein förmliches Bänk-

chen bildend, im Lager gefunden hat. Er kommt allerdings auch

oben, mit Amm. lacunatus Buckm. zusammen nochmals vor und wurde

vor etlichen Jahren auch hier ein kleines Bänkchen davon gefunden,

indes scheint allem nach die erste und untere Schichte sein Haupt-

lager zu sein. Der beste Platz, wo man hier unten nach ihm graben

mag und dann sicher sein kann, ihn zu finden . ist auf der rechten

Flussseite etwa 20— 30 Schritte unterhalb des Wegs, der vom Eisen-

bahnübergang her an die Fils fühit und als Kiesabfuhrweg benützt

wird. Wir haben in den letzten Wochen viel nach ihm gefahndet

und stets, sobald einmal das freilich höchstens 1 cm dicke Bänkchen

gefunden war, Exemplare in beliebiger Anzahl davon bekommen. Die

Seeigelchen sind jedenfalls mit denen aus dem Ölschiefer (oberster

Lias a ; Cidaris olifex Qu.) von Dusslingen sehr nahe verwandt,

zeichnen sich aber vor letzterem durch ihren schönen Erhaltungs-

zustand aus. Sie sind nämlich nicht völlig verdrückt, wie der olifex.

sondern noch etwas erhaben, dazu verkiest, so dass die kleinen
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Wärzchen oft Goldglanz zeigen und die Asselreihen in wunderbarer

Deutlichkeit sich darstellen. Da er stets mit der RhynchoncUa Tur-

neri Qu., sowie mit kleinen , verdrückten Bivalven , die teilweise in

Menge vorkommen , aber leider schwer zu bestimmen sind {Pecfcii-,

Nucula- und A rirnhi- Avteu), sein Lager teilt, so sind selbstverständlich

auch die Stacheln vorhanden. Dieselben sitzen zwar nicht mehr auf

den Asseln, liegen aber, zum Teil auf Schwefelkiesknauern, in nächster

Nähe herum, so dass man öfters auf einem handgrossen Schieferplätt-

chen 8—4 Seeigel und Hunderte von haardünnen Stächelchen erblickt.

Überschreitet man nun die Fils — was bei niederem Wasserstand

jederzeit leicht möglich ist — und geht abermals ca. 50—60 Schritte

abwärts, so findet man 1—2 m tiefer in denselben Thonen das Lager

mit den vorhin erwähnten verkiesten Capricorniern. Der Platz auf

dem linken Ufer, in der Nähe eines halb abgestürzten Weidenstrunks,

ist jedenfalls zum Sammeln der geeignetste und hat in letzter Zeit

wieder eine ziemliche Anzahl dieser zierlichen Dinge geliefert. Auf

10—15 Stück von capricornus iiudus Qn. kommt etwa ein siplms,

der kleine (ßohosus dagegen, der erste und echte Vorläufer seines

nachher zu erwähnenden Eislinger Kameraden aus dem Amaltheen-

thon, aber doch etwas von diesem verschieden, sowie der ebenso

interessante Amm. riparius Op. , der auch mitvorkommt , sind frei-

lich immer seltene Sachen. Im Grund genommen sind überhaupt alle

rar, und so viel bis jetzt bekannt ist, vorzugsweise auf die Göppinger

Gegend beschränkt; denn unseres Wissens ist wenigstens ein ^iphus

bei Balingen bis jetzt noch nicht gefunden.

Wir verlassen damit den unteren Lias und wenden uns zu

unserer Hauptaufgabe, der Detailschilderung von dessen mittleren

Schichten. Leider ist nun freilich die Grenze ß/y völlig verdeckt;

weder im Flussbett selbst noch sonstwo in der Nähe sieht man etwas

davon anstehen. Wohl sind auf dem rechten Thalgehänge gleich

jenseits der Strasse und des Kanals die Numismalismergel an ver-

schiedenen Stellen entblösst, die freilich von Jahr zu Jain- mehr zu-

wachsen und jetzt kaum mehr etliche Glieder von P('iif(icri)ti(s si(b-

üiKßdarls Qu. liefern, der früher, zusammen mit Z^ hasaUifonnis Qu.

in Menge hier vorkam. Allein schon die Lage dieses wenigstens

10—15 m über dem Klussbett und der /:f-Batdv liegenden Platzes,

sowie die darin boHndiichen Petrofakten zeigen, dass wir es hier be-

reits mit Ober-/ zu tliun haben; die unteren Lager suchen wir

überall vergebens. Vor allem in der Fils ist niemals darauf zu recii-

nen ; dmii oborhidb des Weins, das etwa auf der GnMize ßiy sitzt,
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ist das Wasser gestaut und das Bett mit mächtigem Kiesschotter

bedeckt, der nun l)is Eislingen oline Unterbrechung fortsetzt.

Erst liier und zwar von der Kilsbrücke an beginnen wieder die

Aufschlüsse im anstehenden Gebirg, freilich ebenfalls in Schichten,

die bereits zum oberen Lias ;' gehören. Dafür sind dieselben so

prachtvoll entwickelt und können so leicht, Bank für Bank, durcli-

kloi)ft werden, dass die hier gewonnenen Lokalprofile mit zu den

schönsten des Landes gehören mögen. Sie sinds denn auch vor-

zugsweise, liber die wir auf Grund dutzendfacher Begehung unrl nach

Angaben des Eislinger Sammlers, Webers Schwarz, die folgende Detaii-

beschreibung zu geben gedenken. Wir schicken nur voraus, dass der

Wandel im Filsbett bei niedrigem Wasserstand , wie dies sommers

meist der Fall, ein durchaus bequemer ist und man nach Belieben

trockenen Fusses den Fluss überschreiten kann, teils auf grösseren

Steinen . die hervorschauen , teils eben auf jenen y- und (J-Bänken,

über welche die Fils herabfällt und die das Wasser völlig geglättet

und ausgewaschen hat. F.s ist aber ein solches Herüber- und Hinüber-

gehen notwendig, da die betreffenden Aufschlüsse und Fandplätze

das eiiiemal auf dem linken, das anderemal auf dem rechten Ufer

sich befinden. Um in das Bachbett selbst zu gelangen, geht man
entweder auf der Gross -Eislinger Seite, oberhalb der Brücke an

der Fils aufwärts, bis nach ca. 400 Schritten die ersten Bänke

erscheinen : oder aber überschreitet man die Brücke und geht von

Kl ein-Eislingen aus dem Fluss entlang, wobei man am bequemsten

vom Haus des genannten Webers Schwarz aus in das Bett der Fils

gelangt. Dasselbe ist hier wie ganz bis Salach und Süssen hinauf

tief eingeschnitten und muss man überall mindestens 8— 10 m hinab-

steigen. Es zeigt aber jetzt gleich eine grössere Anzahl von
bläulichen Kalkbänken über- und hintereinander, über die

das Wasser verhältnismässig rasch hinfliesst, während es von der

Brücke bis zur ersten Bank infolge von Stauung auf eine Strecke

von 400—500 Schritt fast stille steht und durchaus mit Kies

bedeckt ist. Die genannten Kalkbänke gehören natürlich sämtlich

dem mittleren Lias an; da sie aber an Farbe und Aussehen ein-

ander ausserordentlich gleichen, ist es für den Anfänger keineswegs

leicht, die bestimmte Grenze von ;' und d anzugeben. Auch uns

ist's erst in letzter Zeit gelungen , ein Bänkchen zu finden , worin

erstmals (schlochterhaltene, verkalkte) Amaltheen brechen und haben

wir (lies nunmehr als Grenzbank fixiert, nachdem nicht lange zuvor

einer unserer Freunde die etwa 10 m weiter oben vorkommende
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Belemnitenschichte geglaubt hatte als Grenze ansehen zu müssen.

Da indes derartige Belemnitenbreccien 4—5 mal in diesen Bänken,

sowohl in Ober-/ als in Unter- und Mittel-(J, und zwar stets mit

derselben Spezies (Brlcninites pnxillosus Voltz) sich wiederholen, so

taugen diese Petrefakten an sich schlecht zu Leitmuscheln ; die be-

zeichnete Schichte aber, in welcher jener Belemnit mit Schwefelkies-

knauern zusammengebacken vorkommt, ist thatsächlich als zu d ge-

hörig dadurch charakterisiert, dass etliche Meter darunter wie gesagt

der typische Amm. amaltheus Schl. , bereits eine Schichte anfüllt.

Die erste, d. h. unterste unter sämtlichen Kalkbänken, die-

jenige also , mit denen an dieser Stelle des Filsbetts überhaupt die

Aufschlüsse beginnen, zeigt ausser den bekannten paxillosen Belem-

niten wenig Petrefakten. Ihrem Aussehen nach unterscheidet sie

sich von ihren Nachfolgern in keiner Weise. Dagegen findet sich

hier ein kleines Bänkchen (2—3 cm mächtig) von weicherem Mergel

zwischen eingeschoben, das zusammen mit Amnionites Maiiyenestü

Sow. vollsteckt von Stiel- und Hilfsarmgliedern des Pentacrinus basalti-

formis Qu. , also die richtige Basaltiformenbank , die auch sonst in

Ober-/ erscheint. Auch Ärnmonitcs confusiis Qu. wurde schon recht

schön verkiest, hier gefunden. Im übrigen liegt Kalkbank unmittelbar

auf Kalkbank, so dass die Fils auf ganz kurzer Strecke wenigstens

vier solcher, allerdings nur 15— 20 cm dicker Gesteinslager über-

rieselt. Da wir aber in diesen untersten Schichten mehrfach dem

Amnionites Jamesoni Sow. begegnet sind, so scheint es keinem Zweifel

zu unterliegen, dass unser Eislinger Filsaufschluss noch ins mittlere

/ hinabreicht. Mag es auch immerhin schwierig sein, dieses Mittel-/,

zumal in der Göppinger Gegend so genau zu zerghedern, dass man,

wie Oppel dies bekanntlich (übrigens auf Schürfungen um Tübingen

und Balingen hin) thut, drei Ammonitenzonen (unten Amm. Taylor

i

Sow., in der Mitte Amm. Jamesoni Sow., oben Amm. ihcx Qu.) aus-

einander halten kann , so scheint doch der häutigste und bezeich-

nendste aller /-Ammoniten , der Jamesoni in der That überall im

Land die Mitte von Lias y einzunehmen. Und da in dieser Region

auch schon Bruchstücke von Amm. natrix Schl. gefunden worden

sind , so mag immerhin die betreffende unterste Kalkbank als Mitte

von mittlerem / figurieren.

Unmittelbar darüber folgt nun eine zweite Kalkbank, nach

Farbe und Aussehen jener ersten ganz gleich, aber entschieden andere

Ammoniten führend. Wir selbst haben des öfteren daraus Bruch-

stücke von Amm. Maugenestii Sow., freilich schlecht genug erhalten.
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Weber Schwarz ausserdem einmal einen gut erhaltenen Valduni d'ürh.

hervorgezogen, was also auf die oberen Schichten des mittleren

;' hinweisen würde. Dass Bckninites paxiUosua Voltz auch hier wie

nun fortwährend flussaufwärts sich findet, Hegt in der Natur der Sache.

Die dritte Kalkbank, die nun, gleich ein paar Schritte hrdier

folgt, führt uns aber entschieden ins Ober-;' hinein. Wir nennen

sie Inoceram usbank von den zahllosen Exemplaren von Inoccra-

mtis suhsfriatus Gf. und nobilis Gf., aus denen sie förmlich zusam-

mengesetzt ist. Diese Bivalven, die für die Aalener Gegend bekannt-

lich besonders typisch sind , aber auch am entgegengesetzten Ende

des Landes . in der Wutachgegend (Aselhngen a. W^utach , an der

badisch-schweizerischen Grenze), in dem nämlichen Horizont liegen,

dürften selten so schön und zahlreich zu bekommen sein wie im

l'iislinger Filsbett, wo man sichet sein kann, mit jedem Spatenstich

und Hammerschlag gleich ein halb Dutzend zu entblössen, sobald

nur einmal die Bank gefunden ist. Dieselbe lässt sich am besten

und bequemsten auf der rechten Uferseite beobachten und ist. wie

gesagt, von unten an gezählt die dritte der betreffenden Bänke. Un-

mittelbar darauf lagert sich sodann die Maculatenschicht, so zwar,

dass man öfters in einem und demselben Handstück auf der Unter-

seite Inoceramen, auf der Oberseite den Amm. maculatus Phil.

liegen sieht. Wir reden daher hier auch nicht von einer besonderen

Kalkbank, obwohl die Schicht diese Auszeichnung verdiente. Denn

der sonst nicht eben häufige Ammonit kommt in freilich erbärmlich

erhaltenen , fast immer verdrücktem Zustand so zahlreich vor , dass

wiederum, wer die Sache kennt, sofort sich Exemplare davon ver-

schaffen kann. Er hat zugleich an dem Platz in der Regel einen

grünlichen Anflug, ähnlich dem deshalb so genannten Amm. cliloro-

olithims Gümb. aus der Transversariuszone. Da bekanntlich unser

Maculatus ein charakteristisches Leitfossil für Ober-;' ist und wir

neben den verdrückten Exemplaren in der Bank doch auch schon

das eine und andere in besserem Zustand vereinzelt gefunden haben,

so ist kein Zweifel, dass wir mit dieser unserer dritten (Tnoceramus-

und Maculatus-) Kalkbank der Grenze von Lias ;' nun nahe ge-

rückt sind.

Diese selbst aber zeigt uns die vierte Bank, die, etwas

weniger hart und thoniger als die bisherigen, erstmals den echten

Amm. amaltheus Schl. führt und die wir deshalb vorhin als Grenz-

bank (;'/d) fixiert haben. Aussehen und Farbe, sowie der ganze

Habitus der Sache zeigt freilich eigentlich keine Grenze an („natura
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non facit saltum"); denn diese wie die drei ersten Bänke sind reclit

eigentliche „Fleckenmergel", indem dunklere Striemen und Kleckse

den lichtbläulichen Kalk durchziehen. Wenn dieser in unserer Bank

etwas dunkler und weicher sich macht als bisher, so ist das eigent-

lich kaum von Bedeutung; aber der erste Anud'/ieus entscheidet.

Und da dieser Ammonit wie immer auch schhndit erhalten, doch an

seinem Zopf sofort zu erkennen und gleich hier unten in Menge zu

haben ist, so dürfen wir kühnlich behaupten, dass wir auf sicherem

Boden, nämlich erstmals jetzt auf unterem Lias d wandeln. Amal-

theenthon können wir's hier freilich nicht heissen. Denn noch haben

wir's mit lauter Kalkbänken zu thun ; erst wenn wir deren noch

etliche passiert haben, stellt sich der echte, auch an der schwärzeren

Farbe kenntliche Thon in der Fils ein.

Diese dunklere Farbe zeigt insbesondere gleich die B e 1 e m -

nitenbank, von der wir oben sprachen und die sich vor den

früheren und späteren dadurch auszeichnet, dass die Belemniten um
und um in Schwefelkies eingewickelt sind. Sie steht am schönsten

auf der hnken Flussseite, wenige Meter oberhalb der Grenzbank yld

an, ist aber leider nur noch durch Graben zugänglich. Die Haupt-

masse bildet der Bclemn. imxillosus Voltz, hin und wieder ist auch

ein clavatus Qu. mit untergestreut; freilich ist letzterer so wenig als

irgend ein anderer Belemnit ein leitendes Fossil, denn er tritt schon

im oberen y und in der Grenzbank auf, hat aber, wie wir gleich

hören werden, sein Hauptlager weiter oben. Ganz ähnlich ist's mit

dem Amnionites UuccUus Schl., der vom Ober-/ bis zu den Costaten-

kalken hinaufgeht und zwar im Filsbett ebensogut wie sonst im Land,

nur mit dem Unterschied , dass dieser Ammonit je nach dem Lager

an Form und Grösse wechselt, während jener Belemnit von seinem

ersten Auftreten an bis zu seinem Aussterben (im Braunen Jura «)

völlig gleich bleibt.

Die nächste Kalkbank , also die zweite im ()", an Farbe und

Aussehen den früheren /-Bänken wieder ganz ähnlich, enthält — im

Filsbett zum erstenmal — Stielglieder von Fcntacrinus snhaih/i<laris

Qu., die am Ufer öfters auswittern und ihnni in hübschen Exemplaren

abgelesen werden können. Paxillose Belemniten beachtet man jetzt

kaum mehr, da sie ganz gemein werden, ein hin und wieder im

Gestein steckender verkalkter Ämalfhaiis lässt aber keinen Zweifel

darüber , wo wir uns befinden. Dieser Ammonit ist von jetzt an

überall, wo er im Kalk steckt, rostbraun gefärbt, ein Beweis, ilass

ein wenig Verkiesung doch wohl ursprünglich vorhanden war. Über-
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schreiten wir noch einige kleinere Bänkchen , die nichts weiteres

bieten, so gelangen wir nach 2—3 Minuten an eine bedeutendere,

die dritte Kalkbank im (J, die recht eigentlich eine Terrasse

hihlet, darüber das Wasser abstürzt. Sie fällt deshalb etwas mehr

in die Augen, weil unmittelbar darunter, ca. 30 cm mächtig, weichere

Tlione lagern, die dann stets ausgewaschen werden, .so dass die

Kalkbank selbst etwas überhängt. Die Stelle wird daher von den

Mädchen und kleineren Kindern des Orts als Badeplatz bcinitzt, ganz

ähnlich wie dies — etwa 8 Minuten weiter oben — mit

der vierten Kalkbank, der letzten im d, auf dieser Strecke

der Fall ist. Dieselbe gleicht überhaupt, was Farbe, Aussehen und

sogar Einschlüsse betrifft, ihrer Vorgängerin so sehr, dass lediglich

das höhere Lager scheidet; in der Sammlung sind Handstücke von

beiden Plätzen stets zu verwechseln. Rostbraune Amaltlieen ge-

winnen jetzt völlig die Oberhand, man kann sie fast aus jedem Stein

iierausklopfen. Belemniten stecken teils vereinzelt im L.ager, teils

ballen sie sich in ganzen Klumpen zusammen, deren einzelne, ab-

gerissene und abgerollte Stücke man öfters im Filsbett angeschwemmt

findet. Es ist natürlich stets der paxillosus Voltz. Mit ihm kom-

men ebenfalls verhältnismässig häufig lineate Ammoniten vor, die

aber in beiden Kalkbänken zu riesiger Grösse anschwellen und selten

vollständig zu erhalten sind. Auch die obere Bank ist von Thonen

unterteuft und gibt deshalb Veranlassung zu einem Wasserfall : ja

derselbe ist sogar weit bedeutender und demgemäss das dadurch

gebildete Bassin grösser und tiefer als an der unteren Bank. Die

Stelle wird daher von den älteren Schülern sommers zum Baden

benutzt (Knabenbadeplatz und einziger natürlicher, ca. 3. m hoher

Wasserfall der Fils zwischen Brücke und Wehr). Für den Paläon-

tologen und Sammler sind übrigens nicht sowohl die genannten

beiden Kalkbänke als vielmehr die dazwischen liegenden

Thone von Interesse. Schon ihre schwarze Farbe zeigt, dass

wii- jetzt im echtesten Amaltheenthon und ebendamit im mittleren

Lias d angelangt sind. Das Lager zwischen den beiden Bänken,

um das es sich hier handelt, mag 5—6 m mächtig sein. Der Thon

ist in der unteren Hälfte, w'ie gesagt, sehr dunkel, fast schwarz ; in

den obern, 2—3 m unmittelbar unter dem Wasserfall, wird er lichter

und graublau. Auch die Einschlüsse sind demgemäss zu unterscheiden,

nicht bloss den Arten, sondern ebenso dem Erhaltungszustand nach.

Während nämlich in den schwarzen, fetten Thonen alles verkiest ist

(selbst die Belemnitenalveolen), finden wir oben in dem grauen Mergel
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lediglich verkalkte Petrefakten. Diese selbst sind in beiden Schichten

höchst bemerkenswert , teils wegen einzelner Seltenheiten , die nur

hier vorkommen, teils namentlich wegen der grossen Regelmässigkeit,

mit der sie an ein bestimmtes Lager gebunden sind. Wir wollen

ihnen daher hier besondere Aufmerksamkeit schenken.

Zunächst über dem Wasserfall und Knabenbadeplatz bedeckt

Kiesschutt das Filsbett, da hier wie stets oberhalb natürlicher oder

künstlicher Wehre die Wasser sich stauen. Auf eine Strecke von

ca. 100—200 m ist demnach hier lediglich nichts zu holen , weder

auf dem rechten noch linken Filsufer. Dann aber treten und zwar

gleichzeitig und gleichmässig auf beiden Seiten in langer Ausdehnung

(300—400 m) die dunklen Thone zu Tag, von denen wir eben

gesprochen haben. Dieselben sind, was das Gestein betrifft, durch-

weg gleich , bröcklich und fett , mit einer Menge von Schwefelkies-

knauem durchsetzt. Von ihren Einschlüssen gehen die meisten eben-

falls durchs ganze Lager und wiederholen sich dann in den ganz

ähnlichen Thonen über dem Wasserfall; einzelne aber sind in aus-

gezeichneter Weise an bestimmte Schichten gebunden. Letzteres

gilt insbesondere von dem nur in den untersten Lagern vor-

kommenden kleinen Amm. radians amalthei Qu., der gleich bei der

ersten Entblössungsstelle auf dem linken Ufer leicht und sicher ge-

graben werden kann. Er ist hübsch verkiest, öfters mit glänzendem

Goldharnisch überzogen und fällt aus den weichen Thonen beim

Graben von selbst heraus. Es ist aber stets dieselbe und zwar die

kleine, starkrippige Varietät, wie sie Qitenstedt in seinem neuesten,

grossen Ammonitenwerk (Die Ammoniten des schwäb. Jura, Stutt-

gart 1883—85) Tafel 42, Fig. 40 gut abbildet. Nie haben wir bis

jetzt an dieser Stelle einen andern, aber auch nie mehr weder drüber

noch drunter diese bezeichnende Art gefunden. Mit ihr zusammen

kommt nun auch, erstmals im J und noch häutiger als radicois der

kleine ylohosus Ziet. vor, stets vollständig, mit Wohnkammer und

Kapuze erhalten und ebenfalls verkiest. Er gleicht völlig der Di-

minutivform eines BuUaten aus Braunem Jura f und mag auch wohl

dessen Vorläufer sein. An ein bestimmtes Lager ist er indes nicht

gebunden, sondern geht durch die oberen und unteren Amaltliocn-

thone durch, wie er ja auch in ;' und selbst ß (am Göppinger Wehr)

schon erschienen war, wenn auch hier in etwas anderer Gestalt.

Dass der AniaUhens selbst in unserii Scliicliicn nicht f<'hlt. ist selbst-

verständlich: wir Ix'merken nur, dass er hier unten meist die kleine,

stachelspitzige Varietät ist (var. coronatus Qu., Ammoniten Taf. 41,
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21— 28), wogegen die normalen Fornion vorzugsweise am Salacher

Wehr liegen. Häufig sodann ist (hier wie über dem Wasserfall)

der kleine zierViche Belemnites compressus Stahl, ebenso dev paxillosus,

von welch letzterem beim Graben manchmal die vollständigen, grossen,

verkiesten Alveolen mitgefunden werden. Auch Beknniitcs acuarius

amalthei Qu. kommt vor, dann und wann in der charakteristischen

Flaschenform (lagoialis HAKiar. in Zieten, Die Versteinerungen

Württembergs, Taf. 25, Fig. 12: vielleicht eine Missbildung). Von

Hivalvcn erscheint hier zum erstenmal Flicafii/a spinosa Qu. , die

dann weiter oben an Individuenzahl zunimmt, ausserdem CucuUaea

ÄIünsterlYAET., Nucula aurita Q,v. (leicht mit vollständigem „Schwanz"

aus den Thonen zu schälen), Lima acuticosta ö Qu., kleine Pcden-,

ll'uus- und Myaciten-Formen, die sich indes nicht immer genau be-

stimmen lassen. Dann und wann stösst man auf eine kohlschwarze

Cephalopodenkralle {Oni/chites amalthei Qu.), wogegen die Thone von

einem winzigen Kruster [Ci/pris amalthei Qu.) völlig durchschwärmt

sind. Die Dingerchen fehlen wohl in keinem Handstück aus dieser

Zone ; nur gehören gute Augen her, um sie zu erkennen. Ganz be-

sonders endlich machen wir auf die zierlichen Gasteropoden auf-

merksam, deren Schalen verdrückt und unverdrückt, in Kalk, aber

häutiger noch in dem glänzendsten Schwefelkies verwandelt immer

Freude machen , wenn sie aus dem schwarzen Thone herausfallen.

Es sind verschiedene Trochus- und Turbo-Avten (Tnrho cyclostoma

ZiET. und heliciformis Ziet., Trochus glaber Dünk. und imhricatus Qu.),

sie liegen meist nesterweise beisammen , so dass man oft die

schönsten Handstücke davon erhält. Kleine
,

glatte Ammonitchen

sieht der Laie wohl als Brut an , bei genauerer Untersuchung zeigt

sich aber öfters die Wohnkammer , wonach man es also auch hier

mit ausgewachsenen Individuen zu thun hat. Unter den letzteren

achte man besonders auf die mit Einschnürungen versehenen, die

QuENSTEDT neuerdings als tortisulcoides aufführt. Sie erinnern auch

wirklich sehr an den späteren tortisulcatus d'Orb. und zeigen gleich

diesem wieder eine gewisse Verwandtschaft mit Änini. heteiophyllus

Qu. (= ^etes d"Orb.) durch den dicken, glatten Rücken, den sie haben.

Dieser scheint jedenfalls zu beweisen, dass wir es auch bei der Brut

nicht mit jungen Amaltheen zu thun haben. Die berühmten grossen

und schönen Heterophyllen {Änn)i. hrteropht/llus amaltJiei Qu.l kom-

men allerdings in der Regel erst ü b e r dem Wasserfall vor.

Nähern wir uns jetzt dem letzteren, so nehmen, wie bereits

erwähnt, die bisher dunklen Thone eine graublaue, hellere Färbung
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und ein festeres Gefüge an. Das fette, bröckliche Wesen hat auf-

gehört, der Schwefelkies fehlt und die Petrefakten sind sämtlich ver-

kalkt. Die beste Stelle zum Graben und Sammeln ist hier auf Gross-

Eishnger Seite unmittelbar unter dem Wasserfall am Badplatz der

Knaben. Zunächst erscheint das Clavatenlager, ca. 15—20 cm
mächtig. Zahllos liegt hier Bdemnites clavatus Blainv., dessen zarte

Enden freilich beim Herausnehmen immer abbrechen, wogegen man
in Handstücken die Sachen vollständig bekommt. Mit ihm zusammen

gräbt man Massen von Paxillosen , so dass man wieder einmal von

einer förmlichen Belemnitenbank sprechen könnte. Auch B. hrevi-

formis Ziet. ist nicht selten, ebenso compressus Stahl (nur grösser

als in den schwarzen Thonen), sowie eine eigentümliche fingerartige

Missbildung des paxillosus, die schon ganz an den späteren digitalis

Qu. erinnert. Dasselbe Lager teilt die mit Piecht schon im „Jura"

von QuENSTEDT als typisch hervorgehobene Monotis sexcostata Op.

(neben der interlaeviyata ö Qu.) , die allerdings selten ist, wie auch

die in härteren Knollen dieses Horizonts oft wunderschön vorkom-

mende Pcctcti acquivalvis Sow. immer selten ist. Häufiger kommen
andere Beden-krian vor {Beden strionatis d Qu., vclatus d Qu., cal-

vus Gf. , amalthci Qu.) , die auf Handstücken oft in wunderbarer

Pracht und Vollständigkeit (mit beiden Ohren) zu erhalten sind.

Ganz besonders erfreuen die langen , dünnen , stacheligen Seeigel-

stacheln {Cidaris amalthei Qu.), die spätig glänzen und gleich dem
kohligen Onychites an/aU/ici Qu. am meisten in die Augen fallen.

Einmal bekam ich auch den Körper eines Seeigels mit noch vier

tadellos erhaltenen Asselreihen und einem querüber liegenden Stachel,

der deutlich zeigt, dass jene einzeln gefundenen wirklich hierher ge-

hören. Er ähnelt schon sehr dem späteren C. incuimus, jetzt prae-

nohilis Qu. aus dem mittleren Braunen Jnra. Noch sei aus diesen

letzteren das Subangularislager erwähnt, voll der schönsterhal-

tenen Stielglieder von Boifacrimis subiuujularis Qu. Dieser, schon

im Über-;' beginnende Crinoide hat offenbar hier seinen Haupthori-

zont (abgesehen von den Platten im unteren Posidonienschiefer) und

werden abgerissene und abgerollte Stücke davon öfters auch im Fils-

bett gefunden. Sie stammen nach den neuesten Schürfungen zweifel-

los von unserer Stelle, wo wir die Dinge allerdings mehr in Nestern

als eine förmliche Bank bildend, unmittelbar unter dem Wasserfall und

der diesen erzeugenden Kalkbank hervorgezogen hahen. Endlich sei

nochmals eines Annn. radians amaltlici Qu. erwähnt . der mit den

Clavaten ziisiumuen lagert, aber niclit iiiii' viel gr()sser wird, als der
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aus den unteren Thonen, sondern auch durch seine zarteren Sichel-

rippen (er wird oft fast ganz glatt) und seine Verkalkung sich von

diesen unterscheidet. Es ist die Form , die Quenstedt (Ammoniten

des schwäbischen Jura Taf. 42, Fig. 41 u. 42) unter dem Namen

raclians dcjjressas abbildet, wogegen die grobrippigen grossen, die

(Taf. 42, Fig. 48—46) unter den Namen obliquecostatits und crassi-

testa aufgeführt werden, ohne Zweifel den Kalkbänken entstammen,

sei"s nun derjenigen, die unsern Wasserfall büdet, oder einer andern

aus ()', die drüber oder drunter liegt. Was jene erstere betrifft, so

haben wir von ihr und ihren Einschlüssen schon geredet und widmen nun

den oberen Thonen noch einige Worte. Um diese zu be-

kommen ,
muss man wieder 5— 6 Minuten weit vom Wasserfall an

filsaufwärts gehen, da, wie immer über einem Absturz der Fluss zu-

nächst kein Gefäll zeigt und vollständig mit Kiesschutt bedeckt ist.

Erst gegen das (Eislinger) Wehr hin treten wieder Schichten zu Tag,

und zwar sowohl am eigentlichen Wehr selbst, das ganz in die Amal-

theenthone eingelassen ist, als auch an dem zweiten kleineren Wehr,

das etwa 150 Schritt weiter unten angebracht ist. Ja zum Sammeln

sind gerade diese tieferen Stellen die ' geeignetsten , schon deshalb,

weil man ihnen am leichtesten beikommen kann. Nach Aussehen,

Farbe und Gesteinsbeschaffenheit sind diese „oberen" Thone den

vorhin geschilderten „unteren" durchaus konform, auch eine Anzahl

von Versteinerungen setzen ohne Unterschied und Unterbrechung fort,

so dass jene Steinbank des Wasserfalls in der That mehr eine künst-

liche als eine natürliche Grenze genannt werden muss. Doch sind

anderseits auch verschiedene Petrefakten hier oben für immer ver-

schwunden und an deren Stelle das eine und andere neue getreten.

Gänzlich fehlen Belemnites clavatus Blainv. ,
Amm. raclians amal-

fhci (iu. und zwar in seinen sämtlichen Formen und Varietäten, ebenso

Fcntacrinus subanyidaris Qu. und Ämnionites lineatiis Schl. An deren

Stelle treten dagegen die beiden schönsten Ammoniten des Lias d:

Amm. heterophyllus amalthei Qu. und striatus amaltJiei Qu. (Bechei

Sow.). Leider findet man von beiden selten ganze und gut erhaltene

Exemplare ; denn der eine {heteroplnjllas) kommt meist nur in Bruch-

stücken, der andere aber (striatus) fast immer verdrückt vor. Nur

kleinere Individuen haben wir von letzterem intakt erhalten. Immer-

hin ist man aber auch für ein Fragment dankbar, denn die Dinge

sind stets in den schönsten Schwefelkies verwandelt und der striatus

noch mit der Schale bedeckt. Auch in dieser Hinsicht sind nämlich

die beiden Thone einander gleich . dass unten wie oben dieselbe
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Fettigkeit lierrscht und demzufolge überall Knauer und Schnüre von

Schwefelkies sie durchziehen. Trifft man nun beim Graben auf

einen tüchtigen derartigen Kiesknollen , so steckt in der Regel ein

(verdrückter) striatus darin , wogegen die schönen Lobenstücke des

Heterophyllen öfters auch vom Wasser ausgeschwemmt und im Fluss-

bett aufgelesen werden. Von durchgehenden Petrefakten gräbt man

in derselben Weise , Menge und Erhaltung wie aus den unteren

Thonen hier oben heraus: Amm. tortisulcoides Qu. und glohosti.<i

ZiET., die oben schon erwähnten kleinen Bivalven und Gasteropoden

(letztere auch hier meist verkiest) , den Bclemnites paxillosus Voltz

mit (ebenfalls verkiester) Alveole , sowie dem kleinen cotupressu-s

Stahl , endlich Plicatula spinosa Qu. , die sogar hier noch häufiger

wird und ihr Hauptlager zu haben scheint. Der winzige Schalen-

krebs {Ctjprls amalthei Qu.) setzt natürlich ebenfalls fort und ist fast

in jedem Thonstück zu beobachten; auch Ämaltheufi coronatus Qu.

spielt unter den Amaltheen noch immer die Hauptrolle. Die Mäch-

tigkeit dieser oberen Thone ist verhältnismässig sehr bedeutend

(5—ö m) , wie man dies besonders am grossen Wehr sehen kann,

dessen Abflusswasser hier ein tiefes Bassin in dieselben sich ein-

gegraben hat. Beim Bau des Wehres sollen auch schön verkieste

grössere „Schnecken" (wohl die genannten Striaten und Hetero-

phyllen) mehrfach zu Tag gefördert worden sein
;
jetzt ist den steilen

Wänden nicht mehr recht beizukommen und gräbt sich's daher be-

quemer weiter unten.

Wir verlassen nun das Filsbett, da dasselbe (ähnlich wie ober-

halb des Göppinger Wehrs) auf eine weite Strecke aufwärts keinerlei

offene Stellen, sondern lediglich Kiesschutt enthält. Erst ^''., Stunde

weiter oben, am Salacher Wehr, treten wieder anstehende Schich-

ten hervor und zwar ist es immer noch Lias d, aber in seiner oberen

Entwickelung. Hier ist denn, ähnlich wie am Ziegelbach das Haupt-

lager der verkiesten Amaltheen in ihrer Normalform, die aus dem Thon

am linken Ufer unterhalb des Wehres herausgcgrubelt werden (hier und

da auch ein echter Amaltlteus yiyas Qu. dabei). Darüber stehen dann

die echten Costatenkalke an, von denen stets grosse Stücke abgerutscht

sind und im Fluss liegen. Auf der verwitterten Oberfläche der letzteren

haben wir öfters schon die zierliche Scalaria amalthei Qu. gefunden.

Das Leitfossil, der Amm. costatus Rein, {spinatus d'Orb.) selbst ist

hier wie in der ganzen Göppinger Gegend selten und nie schön er-

halten. Über den Kalkbänken folgen dann (wie bei BoU, Hehiingen,

überböbingen und am Ziegelbach) lichte, graublaue Mergel,
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Profil der Fils zwischen Faurndau und Salach.

Lias f.

Ober-f)

Unter-fF (

Ober-;-

Mittel-;-

ßlY

Oher-H

Mittel-,Tf

Unter-,-?

Lias (c

Posidonienschiefer Salacher Wehr

I
Seegrasschiefer

Graublaue lichte Mcrsfcl mit Belrmn. imxillosus veutriplamis

I
V. Kalk bau k: Custatenbank mit Scularia (inudthei

\ Dunkle Thone mit verkiesten normalen Amaltheen

Kiesschutt

T-. ,, iiut ()//»•/-:, I'licaluld siHtio.ia . Bei.
Dunkle

i i / ; /

Thr.no 1
compresisus, Amm. glübosHs, lietcro-

jihyllus, striatus, tortisulcoides
Thone

oberes

kleineres

Eislinger

Wehr

Mittel-(T < _

Kiesschutt

IV. Kalkbank: WasserfaUbank mit rostigen Amaltheen und ver-

kalkten grossen Lineaten Knabenbadeplatz

Lichte, bläuliche, magere Mergel mit Cidaris, verkalkten Am. ra-

Subangularis-Lager fdians, amaUhei, Monotis sex-

Clavatenlager y^co.stnta, Pecten strionaiis etc.

Dunkle fette Thone mit verkiesten Petrefakten: Amaltheus v. coj'O-

natus, Turbo cijdostoma, erstes Auftreten der Plicaiida sjiinosa.

Radiansbank mit Amm. radians, amalthei, globosus, Bei. compressiis.

Kiesschutt

III. Kalkbank mit rostigen Amaltheen und verkalkten Lineaten.

Weichere, hdrblaueMergermit Paxillosen Mädchenbadeplatz

IL Kalkbank. Erstes Auft;reten des Pentacrinus suhmigularis

Weichere, graue Mergel

LTaTkba^nk Belemnitenbreccie mit B. paxillosus in dunklen
Sohwefelkiesknollen

Weichere Mergel

Grenzbank. Erstes Auftreten des An), amaltheus (verkalkt)

Maculatenschicht : Amm. maculatas, verdrückt

III. Kalkbank, Inoceramusbank: Inoceramus substriatus und nobilis

Weichere Merofel mit PaxiUosen

II. Kalkbank mit Amm. Maugenestii und Valdani

Lichte Mergel
Basaltiformisbank. Pcntacr. basaltiformis mit Amm. Mattgenestii und
Lichte Mergel [confusus

i. Kalkbank. Am. Jamesoni im Fleckenmergel. Eislinger Filsbrücke

Grenze verdeckt. Kiesschutt Göppinger Wehr
Schwefelkiesknollen. Dunkle Thone mit Amm. lacunatus, raricostatus

Zweites C/fZfov's-Lager , Pentacrinus scalaris, Nuciila, Lima etc.

.J-Kalkbank mit Amm. Turneri (verkiest), obtusus und stellaris

(verkalkt), Grgphaea obliqua, Fistulana, Pecten, Monotis etc.

Fette dunkle
Thone

Petrefakten

verkiest

Kiesschutt

Arietenkalke

Kiesschutt

Cidaris-Ldigev mit Cidaris minutus unter Bhyn-
chonella Turneri und kleinen Bivalven

Capricornerlager mit capricornus nudus, ziphus,

riparius, globosus u. Turneri (alles verkiest)

Göppinger Sonnenbrücke

Angulatensandsteine Faurndauer Papierfabrik

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Jsaturkunde in Württ. 1887
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ähnlich denen der Clavatenbank unter dem Wasserfall, nur dass statt

des Bei. clavatus jetzt der grösste Paxillose des Lias auftritt {Bei.

paxillosus var. ventroplamis Qu.), dessen schwarze Schale sehr kennt-

lich aus dem bläulichen Thone hervorschimmert. Unmerklich geht

nun dieser Thon in die See grassc hiebt über, womit, wie überall

im Land, der unterste Posidonienschiefer und ebendamit Lias £ er-

reicht ist. Am Wehr bei Salach tritt dieser Fucus (Älgacites <jra-

nulatus ScHL.) übrigens in der zartgefiederten Form auf, die schon

einigermassen an Chondritcs Bollensis Ziet. erinnert und etwas ganz

besonders Zierliches hat. Auch seine Erhaltung ist an unserer Stelle

eine ausgezeichnete, indem die Stengel ausgefüllt sind und somit als

verdicktes Gezweig sich von der dunkleren Unterlage abheben.

Damit schliessen wiv diese Lokalskizze und geben nur noch

das vorstehende schematische Detailprofil des Filsbetts bei Eislingen.

IIl.

Johannes Bauhinus II.

Von Prof. Dr. O. Fraas.

Es ist unserer Versammlung sehr nahe gelegt hier „apud aci-

dulas Goeppingenses" und in der Nähe des „fontis balneique ad-

mirabilis Bollensis" Johannes Baühin"s zu gedenken, als des IMannes,

welcher vor 300 Jahren diese Gegend zum erstenmal monographisch

behandelte und den Grund legte zum eingehenden Studium der nächst-

liegenden Gegenstände, der Steine und Gewächse zu unseren Füssen.

Es ist das erstemal, dass unabhängig von Flinius und andern klassi-

schen Vorgängern der Stoff zu einer Schrift uninittelbar aus der un-

befangenen Naturbeobachtung geschöpft wurde. Graf Eberhard IV.,

der „Jüngere" genannt, hatte schon vor seinem Regierungsantritt

1517 durch seine Heirat mit der Erbin Henriette von Mömpelgard

das Reichslehen der Grafschaft Mömpelgard in der Franche Comte

mit den dazu gehörigen Herrschaften im Besitz. Dort lebte eine

alte Arztfamilie Bauhin, welche zwei Jahrhunderte hindurch berühmte

Arzte und Naturforscher der Welt schenkte. Jean Bauhin I. ward

1514 zu Amiens geboren. Derselbe nahm in Bekanntschaft mit

Erasmüs den reformierten Glauben an , wegen dessen er in seiner

Heimat verfolgt wurde und nach England floh. Nach 3 Jahren zurück-

gekehrt fing die Verfolgung wieder an und wurde er in Paris ge-

fangen gesetzt und sogar zum Tod verurteilt. Zwar rettete ihn die
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Schwester Königs Franz 1. vom Tode, indem sie ilin zu ihrem Leib-

arzt machte, aber wo er sich auch niederhess, war ihm die Inquisition

auf den Fersen und verfolgte ihn bis er 1542 in Basel eine Heimat

fand. Hier wurde ihm sein Sohn Jean Bauhin H. geboren (12. Febr.

1541). Durch seine eifrigen botanischen Studien machte er sich

bald einen Namen. 1560 besuchte er Tübingen, dann Padua und

sollte 1566 in Basel Professor werden. Er zog es aber vor 1570

einem Ruf Herzog ÜLRicifs zu folgen und als herzoglicher Leibarzt,

Anatom und Botaniker nach Württemberg zu übersiedeln. Hier lernte

er das Land kennen, wie vor ihm kein zweiter und schrieb anläss-

lich verschiedener Erfahrungen gegen den Aberglauben seiner Zeit,

als ob z. B. Schmetterlinge mit langem Rüssel im stand wären, Men-

schen und Tiere zu töten. Das Hauptwerk jener Zeit, das Bauhin's

Namen für alle Zeiten unsterblich macht, ist Historia novi et memo-

rabilis fontis balneique Bollensis 1591. Dieses vortreffliche eigen-

artige Werk erschien in mehrfacher Auflage lateinisch und deutsch

als „new Badbuch" oder historische Beschreibung des Wunderbrunnen

und heylsamen Bads bei Boll. Den Naturforscher und Geologen

interessiert am meisten das ;,Yierdte Buch, von den Steinen und

metallischen Sachen, welche durch der Natur wunderbahres Kunst-

stück in und unter der Erden geformiert worden , auch von aller-

hand erdgewechsen , Vögel und gewürm und andern Thierlein etc."

Namentlich freuen sich die Kenner der Göppingen-Boller Gegend über

die Beobachtungsgabe Bauhins und die korrekte Wiedergabe des

Beobachteten im Bild und in der Schrift. Wohl sind die 215 Holz-

schnitte, welche das Werk begleiten, so primitiv und einfach als nur

immer denkbar, aber deutlich zu erkennen, so dass man z. B. Seite 16

den Änimonifcs torulosus^ pag. 24 Äiuni. raricostatus unschwer heraus-

findet. Im übrigen ist die Schrift ganz im Geist jener Zeit ge-

schrieben, da jedes Erzeugnis der Natur in unmittelbare Beziehung

zum menschlichen Leib gesetzt und alles lediglich nur der vis plastica

der Natur zugeschrieben wurde. Man erkennt an dem Badbuch, wie

genau damals schon die Fossile beobachtet und bekannt waren, so

gut als die 60 Sorten Apfel und 45 Birnen, die sämtlich mit den

volkstümlichen Namen der Gegend belegt sind. Da ist z. B. der

Wettich, den Bauhin am 20. September noch nicht ganz zeitig be-

funden, der Welschwettich, der im September schon zart und Wohl-

geschmack bis zum Aprillen währt, der Weisswettich , Grünwettich,

der Kernäpfel von Zell, der Pfaffenäpfel von Pliensbach, der Jung-

frawepfel, derWeisshartling, der Scheibling, der Grübling, derSchmeltz-
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ling, in Kirchheim Ledersüssling genannt, der grosse Weiniipfel. auch

Biechenbrunner genannt, der Weinling, der Ulmer Pfülling, der Hüt-

linsapfel, der Bachapfel, der Tauricher, der Zürcher Apfel, der Strim-

ling, der Rohling, der Feinesterling, Tröstling, der Jupenschwenker und

Breitling. Die Mehrzahl der genau beschriebenen Sorten und Namen

existiert heute noch. Die Namen der Fossile sind freilich indessen

andere geworden: was „Siegstein" oder Sternstein heisst (Stielglieder

des Pentacrinus)^ lässt sich noch verstehen, auch Muschelstein, deren

es glatte und gestriemte gibt. Was aber „Albschoss" für Belemniten

bedeutet oder „Scherhorn" für Ammoniten, ist schon schwieriger zu

deuten. Unter allen Umständen bleibt Bauhin's Schrift wertvoll genug

wegen der Erhaltung der alten Namen und dem Verzeichnis der von

den Alten gekannten und jetzt beschriebenen Gegenstände aus der

Natur.

Bauhin bleibt in seiner einfachen kindlichen Sprache ein Vor-

bild lokaler Forschung und eingehender Behandlung, fern von Spe-

kulationen , die dann im nächstfolgenden Jahrhundert die Oberhand

über die objektive Naturbetrachtung gewannen.

IV.

Zur Erklärung des Brockeiigespenstes.

Von Dr. A. Schmidt, Professor am Realgymnasium in Stuttgart.

Herr Pfarrer Dr. Engel hat uns im letzten Jahrgang dieser

Zeitschrift einen Bericht geliefert über eine von ihm beobachtete

meteorologische Erscheinung, welche unter dem Namen des Brocken-

gespenstes allgemein bekannt ist. Es ist eine glückliche Begegnung,

wenn man bei Bergtouren die Umstände so günstig trifft , wie dies

Dr. Engel und seinem Begleiter glückte, dass nicht bloss die Schatten

der Beobachter auf einer Nebelwand sich entwerfen, sondern zugleich

die Häupter dor Schattenbilder sich mit einer aus farbigen Ringen

bestellenden Aureole umgeben zeigen. Schon früher hatten mich

die Schilderungen des Phänomens, wie sie „Schütte, Das Reich der

Luft, frei nach Flammarion" der Jugend erzählt, und die physikali-

schen Erklärungen desselben, welche „Lommel, Wind und Wetter,

gemeinfassliclie Darstellung der Meteorologie" dafür gibt, zur Über-

zeugung gebracht, dass die physikalische Deutiuig der merkwürdigen

Naturerscheinung sich in mehrfacher Hinsicht noch nicht der vollsten

Evidenz erfreut. Der Horiclit dos Herrn Dr. Engel war mir daher
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eine Aufforderung, einige eigene Gedanken als Beitrag zur Erklärung

des Phänomens hier zu entwickeln.

Um die charakteristischen Züge der Naturerscheinung darzu-

legen, sei es erlaubt, zwei in ihrer Art typische Berichte aus andern

Quellen zu entnehmen. Der erste Bericht, Schütte pag. 122, lautet:

„Im Sommer 1862 nahm der Maler Stroiiband die Gelegenheit

wahr, von der Erscheinung (dem Brockengespenst) eine Zeichnung

zu entwerfen (siehe diese bei Schütte). Er hatte in dem Brocken-

hause übernachtet, war schon um zwei Uhr aufgestanden und durch-

streifte mit seinem Führer das Plateau des Berges. Sie hatten ge-

rade eine Erhöhung erstiegen, als die ersten Strahlen der aufgehenden

Sonne die Gegenstände bis auf grosso Entfernungen hin erkennen

Hessen. Mein Führer , sagt Strohband . welcher schon seit einiger

Zeit aufmerksam nach allen Seiten ausspähte , zog mich plötzlich

nach einem Felsvorsprunge hin, von wo aus ich einige Augenblicke

lang das Glück hatte , die sonderbare Erscheinung des sogenannten

Brockengespenstes zu beobachten. Der Anblick war im höchsten

Grade überraschend. Eine dichte Nebelwand, die wie ein ungeheurer

Vorhang aus den "Wolken herabzuhängen schien, lagerte im Westen

des Berges. Ein Regenbogen bildete sich und alsbald zeichneten sich

einige unbestimmte Figuren auf der Wand ab. Zunächst erschien

der grosse Turm des Brockenhauses in riesigen Dimensionen, darauf

unsere beiden Gestalten, die letzteren weniger scharf ausgeprägt.

Alle diese Schattenbilder wurden von dem bunten Regenbogen um-

schlossen, welcher diesem gespenstigen Bilde als Rahmen diente."

Der zweite Bericht. „Schütte pag. 123", gleicht auf das Haar

einem Berichte des Astronomen Bodguer, den ich in „Schumacher,

Astronomische Abhandlungen" (Heft HI, pag. 49) von Fraunhofer

wiedergegeben finde, nur steht statt Boügüer bei Schütte der Name
ÜLLOA. Fraunhofer berichtet: „Als Bouguer diese Erscheinung zum

erstenmale beobachtete , befanden sich sämtliche Reisegefährten vor

Sonnenaufgang auf dem Berge Pambamarka (Cordilleren). Eine

Wolke , von der sie umgeben waren , zog weg und blieb ungefähr

30 Schritte westlich von ihnen stehen, so dass .sie die Sonne glän-

zend aufgehen sahen. Auf der Wolke sah jeder seinen eigenen

Schatten, ohne den Schatten eines der andern Reisegefährten wahr-

zunehmen
;
jeder sah seinen Schatten so bestimmt, dass er die ver-

schiedenen Teile desselben unterscheiden konnte. Um den Schatten

des Kopfes sah jeder eine Art Glorie, welche aus drei oder vier leb-

haft farbigen konzentrischen Ringen bestand : die Farben waren wie
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beim Regenbogen und rot nach aussen gekehrt. Jeder sah nur die

Farbenringe um den Kopf seines eigenen Schattens ohne die seines

Nachbars zu sehen. Der Durchmesser des ersten Farbenringes war

ungefähr öYs*', der des zweiten 11", der des vierten 17°. Diese

Farbenringe umgab noch ein grosser weisser Kreis, der ungefähr 67*^

Durchmesser hatte. Sie bemerkten übrigens noch einen schwachen

wenig ausgebreiteten Nebel, der nur in einigen Schritten Entfernung

wahrzunehmen war. Bouguer sah nachher dieses Pliänomen öfter

und bemerkte , dass die Farbenringe niclit immer denselben Durch-

messer hatten."

Das Frappante am ersten Berichte sind die riesigen Dimensionen

der Schatten, sie werden auch sonst meist von den Beobachtern der

Erscheinung hervorgehoben. Kann der Schatten auf dem Nebelvor-

hang grösser sein, als der schattenwerfende Körper? Lommel sagt

darüber: „Die riesenhafte Grösse, in welcher das Schattenbild ge-

wöhnlich erscheint, beruht auf einer unbewussten Gesichtstäuschung.

Da die Sonnenstrahlen unter sich parallel sind , kann der Schatten

in der That nicht grösser sein, als der schattenwerfende Körper selbst.

Obgleich er auf den uns zunächst liegenden Nebelschichten in ge-

wöhnlicher Grösse entsteht, versetzt ihn unser Urteil, welchem An-

haltspunkte zur richtigen Schätzung seines Abstandes fehlen, unwill-

kürlich in jene grössere Entfernung, in welcher der Nebel für unser

Auge bestimmtere Umrisse gewinnt und eine zum Auffangen des

Schattens geeignete Wand darstellt, und sielit sich infolgedessen

gezwungen, ihm eine abenteuerliche Grösse zuzuschreiben."

Gewiss ist diese Erklärung von Lommel geeignet, die scheinbare

Grösse der Schatten zu erklären , besonders in den Fällen , wo der

Beobachter dem Nebel näher steht, als er demselben zu sein glaubt.

Wenn, wir aber der Ursache näher zu Leibe gehen, welche uns an

der richtigen Schätzung des Schattenabstandes verhindert, so zeigen

sich noch zwei weitere Momente, welche zur wirklichen und schein-

baren Vergrösserung des Schattens ebenfalls wesenthcli beizutragen

geeignet sind.

Die Strahlen der Sonne sind ja in der That nicht parallel, viel-

mehr sind ihre Richtungen bis zu einem halben Grade verschieden.

Man vergegenwärtige sich die Zeichnung, welche auf dem ersten

Blatte unserer Atlanten sich befindet und zur Erklärung der totalen,

partialen und aniudaren Finsternisse dient. Der Schatten des Mondes

bildet einen hinter dem Monde sich erweiternden Kegelstumpf, der

sich ins Unendliche verliert und aus drei Teilen besteht, 1. dem
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Kernschatten, derselbe bildet einen zugespitzten Kegel, er hat für

jeden Körper in der Nähe unserer Erde oder auf derselben eine Länge

gleich dem 120 fachen Körperdurchmesser, 2. dem Scheitelraum des

Kernschattens, die Schattenintensität in diesem Raum ist keine volle,

sie nimmt mit der Entfernung von dem schattenwerfenden Körper

allmählich ab, 3. dem Halbschatten, welcher zunächst mit zunehmen-

der Breite den Kernschatten einhüllt, dann aber, in weiterer Ent-

fernung vom schattenwerfenden Körper, den Scheitelraum des Kern-

schattens mit unveränderter Breite umhüllt und die Wirkung hat,

die Grenzen der Schatten 1 und 2 zu erweitern und zu verwischen.

Die gewöhnliche Art der Schattenbildung ist nun die , dass der

Schattenkegel eines Körpers von einer undurchsichtigen Wand ge-

schnitten wird und auf dieser der sichtbare Schatten entsteht. Anders

ist es bei einem Nebelschatten. Wenn der Nebel nicht ausserordent-

lich dicht ist, kann von einem bestimmten Ort des Schattens, von

einer Entfernung des Schattens, gar keine Rede sein. Wenn bei

auf- oder untergehender Sonne ein Mensch auf Bergesspitze im Nebel

steht , so bildet sein Schattenkegel einen unendlich langen trichter-

förmigen Raum , der Schatten des Menschen existiert überall , wo
Nebel diesen Raum erfüllt. Je w^eiter aber dieser Nebel vom Men-

schen entfernt ist, um so grösser wird in der That der Durchmesser

des Schattentrichters sein, also um so grösser, aber wegen der mit

der Vergrösserung abnehmenden Schattenintensität auch um so wesen-

loser und schemenhafter, wird dem Menschen sein Schatten erschei-

nen. Es ist durchaus nicht immer notwendig, dass der Kernschatten

selbst den Nebel treffe. Nehmen wir den Durchmesser des mensch-

lichen Körpers zu ein drittel Meter an, so entwirft kein Teil des

Körpers einen mehr als 40 m langen Kernschatten, dennoch werden

die Hauptteile und Bewegungen des Körpers am Halbschattenbilde

auch auf noch grössere Entfernung leicht erkennbar sein. Die wirk-

liche Vergrösserung, welche der Schatten durch die Erweiterung des

Schattenkegels mit der Entfernung erfährt, kompensiert bis auf einen

gewissen Grad die mit der Entfernung wachsende optische Verjüngung

des Schattenbildes. Dazu tritt nun noch ein Moment der scheinbaren

Schattenvergrösserung. Steht der Mensch etwa auf einem Felsvor-

sprung , oder neben einem Hause , in der Nähe des Brockenturmes,

so werden diese Gegenstände mit grossem Durchmesser ihren Kern-

schatten auf dem Nebel abzeichnen, der Mensch seinen Halbschatten,

der erstere ist verjüngt, der letztere vergrössert. Also kommt zur

wirklichen Vergrösserung noch eine relative Vergrösserung.
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Psychologisch interessant ist dabei, dass in solchen Fällen die

Beobachter ihre Eindrücke unrichtig wiedergeben. Der obige Bericht

des Malers Strohband lässt den Schatten des Turmes in riesigen Di-

mensionen erscheinen, während seine Zeichnung (s. Schütte pag. 122)

die Menschenschatten in riesigen Dimensionen darstellt. Ein Bericht,

bei LoMMEL (pag. 318) citiert, erzählt gar vom „Schattenriss des

Brockens, vielmal grösser, als der Berg selbst ist, in der Gegend

von Halberstadt schwebend" und doch „iVlles so deutlich, dass man
das Haus, die Anwesenden und jede ihrer Bewegungen genau unter-

scheiden konnte". Ein einfaches Experiment kann jedermann an-

stellen, um sich von der Veränderung des Grössenverhältnisses zweier

Gegenstände zu überzeugen, wenn der eine seinen verjüngten Kern-

schatten, der andere seinen Halbschatten neben den Schatten des

ersteren entwirft. Man klebe auf eine Kugel oder an eine kreis-

runde Scheibe aus Pappe als Bild der menschlichen Figur ein kleines

Kreuz, etwa aus Wachs, und entwerfe das Bild im Sonnenlicht auf

einen Papierschirm. Bei geeigneter Entfernung des Gegenstandes

vom Schirm wird man leicht die verhältnismässige Grösse des Kreuzes

verdoppelt sehen.

Ausser der riesenhaften Grösse zeigen die Schattenbilder auf

dem Nebel, bald mehr bald weniger, eine Eigentümlichkeit, welche

in dem obigen zweiten Berichte hervorgehoben ist. Von all den

Begleitern Boüguer's sah joder nur seinen eigenen Schatten , keiner

den des andern. Eine Erklärung dieser Eigentümlichkeit finde ich,

ohne ihr zustimmen zu köniien, bei Fraunhokkr, und es wird sich

weiter unten Gelegenheit geben, auf eine eigentümliche Vorstellung

des grossen Experimentators näher einzugehen , mit welcher seine

Erklärung zusammenhängt. Die richtige Erklärung ergibt sich von

selbst aus der Vorstellung des Nebelschattens als eines Kegels. Ist

der Nebel dünn und tief und den schattenwerfenden Beobachtern

nahe, so wird jeder Beobachter nur in seinen eigenen Schattentrichter

dessen Achse entlang hineinsehen und den vollen Schatteneindruck

empfangen, durch die Schattentrichter seines Nachbars sieht er quer

hindurch in den daneben befindlichen hellen Nebel hinein. Ist aber

der Nebel dicht und etwas weiter entfernt , so sieht jeder auch die

Schatten seiner Nachbarn wie auf einem gemeinsamen Schirme ent-

worfen, immerhin um so deutlicher, je näher sie bei ihm stehen.

Was nun die übrigen das Brockengesi)enst begleitenden Er-

scheinungen , die farbigen Binge betrifft , die Aureole , welche jeder

um den Schatten seines Kopfes wahrnimmt, so können diese Ringe
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verschiedenen Ursprungs sein. Es kann sich, wie vielleicht bei der

Beobachtung des Herrn Dr. Engel, um einen richtigen doppelten

Regenbogen liandeln. Ein solcher muss sicli bilden, sobald der Nebel

eine genügende Anzahl Wassertropfen enthält. Das entscheidende

Merkmal sind die unveränderlichen Winkelabstände 42*^ und 51° vom

Gegenpunkt der Sonne unter dem Horizont, also von der Mitte des

Kopfschattens. Es kann sich vielleicht auch , wenn der Nebel kalt

genug ist, um farbige Erscheinungen handeln derselben Art, wie die

grossen Höfe um Sonne und Mond , für welche ebenfalls ein unver-

änderlicher Winkel von 22° massgebend ist, dann wären feine Eis-

nadeln, die im Nebel schweben müssten, die Ursache der Erscheinung.

Die gewöhnliche Erscheinung aber ist die im obigen zweiten Berichte

geschilderte. Es handelt sich um Ringe von bald grösserem , bald

kleinerem, von zum Teil während der Beobachtung sich änderndem

Halbmesser (vergl. Schütte pag. 123). Der äusserste weisse Ring,

welcher im obigen Bericht einen Durchmesser von 67° hat, ist der

sogenannte weisse Regenbogen, dessen Halbmesser (vergl. Lommel

pag. 340) zwischen 33° und 41° schwankt. Nach Bravais erklärt

er siel) durch die Brechung des Lichts in Nebelbläschen von sehr

dicker Wasserhülle. Da die Wege des Lichts in einem Wasserbläs-

chen, seine Reflexionen an den Wänden, seine Brechungen in der

Hülle der Bläschen, seine Interferenzen, je nach der Grösse der

Bläschen und der Dicke ihrer Hülle, die allermannigfaltigsten sind,

so dürfte eine Erklärung des weissen Regenbogens stets mehr oder

weniger zweifelhaft bleiben. Sicherer ist die Erklärung. der inneren

farbigen Ringe, weil hierzu genügt, die Nebelteilchen als Körperchen

gleicher Grösse anzunehmen, welche durch die Beugung der Licht-

wellen diese farbigen Erscheinungen erzeugen. Fraunhofer hat ex-

perimentell ^ gezeigt , dass parallele Lichtstrahlen . welche auf eine

kleine runde Öffnung fallen, nach ihrem Durchgang ausser dem gerad-

linig sich fortpflanzenden weissen Lichte seitlich sich fortpflanzendes

farbiges Licht erzeugen, er hat die Winkel der Ablenkung für die

einzelnen Farben gemessen und gefunden, dass der Winkel einer

bestimmten Farbe dem Durchmesser der Öffnung umgekehrt pro-

portional wird , er hat ferner experimentell nachgewiesen , dass die

an den Rändern einer kleinen runden Scheibe gebeugten Strahlen

dieselben Erscheinungen liefern, wie die an den Rändern einer runden

Öffnung gebeugten, dass er statt der runden Scheibchen auch Glas-

* Schumacher, Astronom. Mitteilungen Heft 2 und Heft -S.
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kügelchen von gleichem Durchmesser setzen konnte . um dieselben

Beugungserscheinungen hervorzurufen ; und indem er das Verhältnis

bestimmte, das zwischen dem Durchmesser der Glaskügelchen und

dem Beugungswinkel einer Farbe bestand , war er im stände , aus

den Durchmessern der kleinen Höfe um Sonne und Mond die Durch-

messer der Nebelkügelchen zu berechnen, welche durch Beugung des

Sonnen- bezw. Mondlichtes diese Höfe erzeugen. Ganz ähnlich diesen

Höfen um Sonne und Mond (sogenannter kleiner Hof) sind nun die

Innern Ringe der Aureole des Nebelbildes, die letzteren sind nur um

so deutlicher, weil in ihrer Mitte kein leuchtender Körper steht. Auch

wenn man eine Glasplatte mit den unter sich nahezu gleichen Kügel-

chen des Bärlappmehls oder mit Stärkemehl bestreut, sieht man beim

Durchsehen nach einer Kerzenflamme dieselben Ringsysteme. Die

experimentelle und theoretische Erklärung dieser Höfe lässt nichis

zu wünschen übrig, wenn die beugenden Körperchen zwischen Auge

und Lichtquelle stehen , wie aber erklärt sich die Sache , wenn der

Beobachter die Sonne im Rücken und die Ringsysteme auf der Nebel-

wand vor sich hat'? Lommel gibt pag. 321 folgende Erklärung: „Die

Nebelteilchen neben und über dem Kopfe des Beobachters wirken

beugend auf die Sonnenstrahlen, ganz ebenso wie bei der Entstehung

der Höfe; die farbigen gebeugten Strahlen fallen auf die Nebclschicht,

welche auch den Schatten auffängt und werden durch sie in der

entgegengesetzten Richtung, in welcher sie angekommen sind, also

nach dem Auge des Beobachters hin, zurückgeworfen."

Ich muss gestehen, dass ich Aveder diese Erklärung verstand,

noch mir erklären konnte, wie ein so bedeutender moderner Physiker,

der gerade die Beugungserscheinungen so klar zu demonstrieren ver-

steht, auf diese Erklärung kam. Zugegeben, die Nebelteilchen um
den Kopf des Beobachters, noch hinzugerechnet alle diejenigen, welche

den Schattenkegel rings umgeben in seiner ganzen Erstreckung,

wirken beugend auf das Licht der Sonne und senden ihr gebeugtes

Licht auf die weiter entfernten Nebelschichten. Der wievielte Teil

dieser gebeugten Strahlen wird nun al)er so genau in sich selbst

reflektiert werden, dass er das Auge des Beobachters trifft? Die

parallel auf ein Nebelbläschen fallenden Strahlen werden, soweit sie

nicht durchgehen, von den beiden Brennpunkten der vordem und

der hintern Bläschenwand aus unter der grössten Divergenz reflek-

tiert. Die senkrechte Reflexion ist allerdings bevorzugt, aber nicht

in der Weise, dass auf viele Meter Entfernung die Intensität des

senkrecht reflektierten Lichtes noch einen erheblichen Bruchteil des
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einfallenden bilden könnte. Aber alles reflektierte Licht, welches

nicht fast genau normal reflektiert wird, wird nicht nur zur Bildung

des Lichteindrucks fehlen, sondern wird zudem den gewünschten

Erfolg stören. — Da ich also, wie gesagt, Herrn Professor Lojimel

diese Erklärung nicht zuschreiben mochte , verfolgte ich die Spuren

rückwärts und gelangte zur Meteorologie von KäiMTZ und von da zu

Fraunhofer's Aufsatz im dritten Heft der astronomischen Abhand-

lungen von Schumacher. Dort ist es diese bevorzugte normale Re-

flexion, welche ausser der Aureole auch die Besonderheit erklären

muss, dass jeder Beobachter nur seinen eigenen Schatten sieht, welche

ausserdem auch die Erscheinung des sogenannten Heihgenscheins er-

klären muss, über deren richtige Erklärung ich auf Lommel pag. 321 sq.

verweise. Was hinderte Frauxhofer, die ihm so nahe liegende rich-

tige Erklärung der Aureole zu finden? Wenn vom Rande eines

Schirms , eines Kügelchens etc. Beugungswellen sich ausbreiten , so

findet deren Ausbreitung nach allen Seiten statt, nicht bloss nach

derjenigen Seite des Raums, welche der Lichtquelle entgegengesetzt

ist, sondern auch nach der der Lichtquelle zugekehrten Seite. Hof

um die Sonne und Aureole um die Gegensonne sind dieselbe Er-

scheinung, nur die erregende Lichtquelle steht bei beiden auf ver-

schiedenen Seiten der beugenden Nebelteilchen. Ist es eine Nach-

wirkung der Emissionstheorie, welche diese Deutung im Sinne der

Undulationstheorie hinderte ?
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