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Zusammenfassung

Das Neujahrsblatt (XXXIX. Stück) der Naturfor-

scheHden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1837

beschreibt die Durchführung einer geologischen Ex-

kursion mit einer Gruppe von jungen Leuten von Zürich

aus an die Lägern und nach Würenlos. Ziel des Unter-

nehmens ist es, Versteinerungen der Jurazeit (Lägern)

und der Molasse (Würenlos) kennen zu lernen und

aufzusammeln. Die Tafel 1 des Neujahrsblattes zeigt

ein gut gelungenes Lebensbild mit Sauriern (Megalo-

saurus, Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Flugsaurier), Kro-

kodilen, Schildkröten und andern Tieren der Jurazeit.

Als Ursache für die Hebung des Juragebirges werden

in dem Neujahrsblatt irrtümlicherweise noch vulkani-

sche Kräfte angenommen. Im Zusammenhang mit der

Entstehung des Juragebirges wird deshalb in der vorlie-

genden Betrachtung auch auf die aus der gleicheH Zeit

stammenden, wenig bekannten, sehr genauen tektoni-

schen Untersuchungen von ALBERT MoussoN (1840)
im Gebiet von Baden hingewiesen. Mousson führt die

Heraushebung des JuragebiIges richligerweise auf die

Wirkung eines seitlichen Druckes zurück. — Ein kurzer

Vergleich der Situation von damals mit heute lässt uns

die gewaltigen, erschreckend raschen Veränderungen

unseres Lebensraumes bewusst werden und mahnt zur

Besinnung.

Geological excursion to the Lägern mountain
160 years ago

The New Year's Paper for the year 1837, published by

the Naturforschende Gesellschaft in Zürich, following

a 39 year old tradition, describes a one-day geological

excursion of a group of young people to the Lägern, the

easternmost ridge of the Jura Mountains, at a distance

of about 15 km NW of Zurich. Aim of the excursion is

to learn about the fossils, their type and origin, and also

to collect them. Remarkable is the illustration repre-

sented in Table 1 (Aquatinta). It shows the Jurassic

landscape, a sea shore with various species of sours,

Megalosaurus, Plesiosaurus, Ichthyosaurus, Ptero-

saurs, crocodiles and turtles together with other extinct

animals and plants. In the report the elevation of the

Jura Mountains is incorrectly explained by volcanic

activity. Therefore, reference is made to the excellent,

little known tectonic observations of ALBERTMOUSSON

(1840) performed in the late 1830ies in the wider region

of Baden. Mousson correctly explains the orogenic

evolution and elevation of the Jura Mountains by late-

ral compression. — Finally, a brief comparison of the

situation then and now reveals the tremendeous, rapid

and frightening transformation of the original land-

scape, of our environment, and, in this respect, calls for

more consciousness of our doings.

1	 EINLEITUNG

Auf das Jahr 1837 erschien unter dem Titel «Ausflug nach

dem Lägernberg» das 39. Neujahrsstück der Naturforschen-

den Gesellschaft in Zürich, welches sowohl wegen seines

wissenschaftlichen IHhaltes als auch inbezug auf die Art und

Weise wie zur Beobachtung und ErkläIung der Natur ange-

leitet wird, von Interesse ist. Anregnng zu den folgeHden

AusführuHgen gab die Arbeit von U.B. LEU (1997) über die

Geschichte der Dinosaurierforschung im Juniheft der Viertel-

jahrsschrift.
Altem Brauch folgend war das Neujahrsblalt aH die zür-

cherische Jugend gerichtet; angesprochen werden allerdings

nur die KnabeH! Diese werden aufgemuntert, an eiHem schö-

HeH Sommertag einen Ausflug zu Fuss von Zürich zur Lägern

und über Würenlos zurück zu unternehmen, um die Verstei-

nerungen in den Schichten der Lägern und in der Molasse

von Würenlos keHnen zu lernen. Die Ausführungen sind

getragen von idealistischem, erzieherischem Eifer. Es wird

mit kritischem SinH beobachtet, geprüft und hiHterfragt. Die

wisseHschaftlichen Aussagen beruhen, besonders was die

fossile Tierwelt betrifft, auf den neuesten Erkenntnissen der

damaligen Zeit. So werden u.a. auch Megalosaurier, Ichthyo-

saurier, Plesiosaurier und Flugsanrier beschriebeH uHd abge-

bildet. Das Neujahrsblatt enthält zwei Kupfertafeln: EiH gut

gelungenes Lebensbild dieser Saurier in der Landschaft der
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Jurazeit in Aquatinta sowie eiHe Tafel mit Jura und Molasse

VersteiHerungen.

Der Verfasser des Neujahrsblattes ist FERDINAND KELLER

(vgl. P. FRIES, 1971). Die speziellen AusführuHgen über die

Saurier lasseH vermuteH, dass der Zoologe Heinrich Rudolf

Schinz bei der Abfassung des Textes mitgeholfen hat. H.R.

Schinz hat in den Jahren zuvor, 1820-1836, die Reihe der

Neujahrsblätter über die Naturgeschichte schweizerischer

Tiere verfasst.

Es sei im folgenden erlaubt, anhand einiger ausführlicher
Zitate (in kursiver Schrift) einen direkten Eindruck von die-

sem bemerkenswerten, wenig bekaHHleH Bericht zu vermit-

teln, sowie anschliessend eineH kurzen Vergleich mit der

Situation heute anzustellen. MögeH die daraus sich ergeben-

den TatsacheH und Überlegungen ein klein weHig AHlass zu

persöHlicher Besinnung sein!

2 AUSFLUG NACH DEM LÄGERNBERG

Wir wissen, liebe Knaben! dass ihr es für den höchsten

Genuss haltet, an schönen Sommertagen Ausflüge in unbe-

kannte Gegenden zu machen, ... Sollte euch aber einmal in

den Sinn kommen, in den lieblichen Tagen des Juni oder Juli

zu Gunsten euerer Pflanzen-, Mineralien- oder Insekten-

Sammlungen einen Streifzug zu unternehmen, so schlagen

wir euch vor, wofern am Abend vor dem festgesetzten Tage

die untergehende Sonne einen schönen kommenden Morgen

verkündigt, ohne lange Berathung, den fernen Lägernberg

zum Ziel eurer Wanderungen zu machen. Fürchtet nicht, dass

die Reise für eure jungen Glieder zu schwer, und dass es

unmöglich sey, nach der Eltern Vorschrift bei guter Zeit

Abends zu Hause einzutreffen. Wenn ihr unseren Rath befolgt,

so stehen wir euch für das Gelingen der Unternehmens gut.

Bringt nur sogleich Alles was ihr mitnehmen wollt, in Ord-

nung; oder wenn es euch gefällt, dies Mal den Grund zu einer

neuen und sehr interessanten Sammlung zu legen, so lasst mit

Ausnahme der Karten der Kantone Zürich und Aargau und

einiger Schachteln alles sonstige Geräthe zu Hause, verseht

aber desto reichlicher eure Reisetaschen mit Mundvorrath

und vergesst das Weinfläschchen nicht. Wir sagen euch näm-

lich zum Voraus, dass vor 3 Uhr des Nachmittags keiner von

euch an einen vom Schreiner gemachten Tisch sich setzen

wird.

Um 4 Uhr brechet ihr auf und legt, noch ehe die Sonne

über den Zürichberg herüberblickt, den staubigen Weg bis

1 Ruine Altregensberg beim Weiler Altburg.
2 Regensberg.

zum wohlbekannten Käferhölzli zurück. Hier singt euch das

schon lang erwachte befiederte Volk aus den kühlen Schatten

des Waldes einen freundlichen Morgengruss zu, während der

schillernde Schmetterling, der euch schon oft hieher gelockt,

sich noch im Gebüsche versteckt hält. Gerne möchte jetzt,

wenn ihr an den Kreuzweg gelangt, der eine oder andere von

euch im Vorbeigehen dem Katzensee einen Besuch machen

und dort seltene Pflanzen und Wasserinsekten sich holen.

Lasst das nicht geschehen; diess Mal ist die Zeit zu kurz.

Dass auch keiner zu den Trümmern des alten Schlosses

Regensperg' hinaufklettere und verlange, seine Gefährten

sollen auf in warten. Nein, vorwärts müsst ihr eure Blicke

richten nach dem langen Rücken des Lägernbergs und seine

eigentümliche Gestalt wohl ins Auge fassen. Erst wenn ihr

am Fuss desselben steht, dürft ihr Halt machen und an den

sonnigen Abhang gelagert den Inhalt euers Weidsackes her-

vorziehen.

Habt ihr bis etwa 8 Uhr gerastet und euere Bürde um ein

gutes leichter gemacht, so heisst es: Eile mit Weile! den Berg

hinan. Ihr seid nicht auf der Turnfahrt, also wird keiner sich

in den Sinn kommen lassen, es den andern im Steigen zuvor-

zuthun. Überdiess fängt hier euere Aufgabe an, ihr habt auf

die Steinarten, die ihr am Wege antreffet, Acht zu geben und

nachzusehen, ob ihr nicht eine neue, die in der Umgegend von

Zürich nirgends zu finden ist, bemerkt. Bald werdet ihr die

Beobachtung machen, dass das Pflaster der Strasse nicht aus

Kieselsteinen, wie bei uns, sondern aus Stücken von weiss-

gelbem Kalkstein angelegt ist, und seid ihr vollends beim

Städtchen angekommen, so könnt ihr euch überzeugen, dass

der Fels, worauf es steht, ebenso aussieht und das Material

zum Bau der Häuser und Ringmauern geliefert hat. Obgleich

die prachtvolle Aussicht von diesem Absatze des Lägernbergs

euch in Verwunderung setzt, so dürft ihr doch nicht zu lange

verweilen; der höchste Teil des Berges muss jetzt langsamen

Schrittes erstiegen werden. Ihr habt zwar das Feld, wo ihr die

Gegenstände für euere Sammlung finden könnt, schon längst

betreten; jetzt aber ist es Zeit, eifrig ans Werk zu gehen.

Sobald ihr auf dem Rücken des Berges angelangt das

Hochwacht-Häuschen vor euch erblickt, so mögt ihr den Pfad

verlassen und rechts und links an den vom Rasen entblössten

Stellen und den jähen Halden nach den auf der zweiten

Kupferplatte (s. Abb. 1) abgebildeten versteinerten Schnek-

ken suchen. Nur nicht zu weit gelaufen, sondern jede Stelle,

ehe ihr sie verlässt, recht durchgesehen! Wer ist der Glückli-

che, der zuerst ein Ammonshorn oder ein schönes Exemplar
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Abb. 1. Reproduktion der zweiten Tafel des Neujahrsblattes 1837. Versteinerungen von der Lägern: Nm. l, 3 und 4 Seeigel (Spatangus,
Seeigelstachel, bzw. Echinus); 2 Serpula (Ringelwurm mit Kalkwohnröhre, an Bruchstück einer Austernschale angewachsen); 5, 6
Terebrateln; 7 Gryphit (Gryphaea ist eine Austern-Gattung); 8 Ammonshorn; 9 Belemnit; 10, 13 Seelilienstiele; 12 wird im Neujahrsblatt
Jakobsmuschel genannt, vermutlich wegen der winzigen «Öhrchen» auf beiden Seiten des Wirbels (vgl. Fussnote5 , S. 7). In Wirklichkeit
dürfte es sich um eine Lima (Feilenmuschel) handeln, die auch schon in der Trias vorkommt; 16 Seeschwamm. – Versteinerungen vom
Würenloser Sandstein: 11 Haifischzahn (sog. Stein- oder Vogelzunge); 14 Kegelschnecke (Comas, eine Art lebt heute noch im Mittelmeer);
15 Herzmuschel (Cardium, seit der Trias, nahe verwandte Gattungen bis heute).

Fig. 1. Common fossils to be found at the Lägern (numbers 1-10, 12, 13, 16) and in the Molasse sandstone at Würenlos (numbers 11, 14,
15). Reproduction of Plate 2 of the New Year's Paper for 1837. Further explanation in the text.

der Terebratel3 in der lockeren Erde entdeckt? Ehe noch der

Ton der Mittagsglocke, der das verabredete Zeichen der

Wiedervereinigung sein soll, aus den nahen Dörfern zu euch

empordringt, haben alle, die Fleiss und Geschicklichkeit

bewiesen, ihre Schachteln gefüllt. Freudig werdet ihr eure

gesammelten Schätze betrachten und nachdem. ihr im Schat-

ten eines Baumes oder Felsblockes euern Hunger mit den

Resten eures Proviantes gestillt und der wohlverdienten Ruhe

gepflegt, so wird es euch angenehm sein, folgende für diesen

Anlass euch mitgetheilten Bemerkungen durch einen aus

euerem Kreise vorlesen zu hören.

Wenn ihr, liebe Knaben! auf diesem herrlichen Stand-

punkte euere Blicke nach Mittag richtet, so seht ihr ein weit

ausgedehntes reizendes Land zu euern Füssen.... (Es folgt aH

dieser Stelle eine kurze Beschreibung der Aussicht, des Pan-

oramas der Alpen vom Säntis bis zum Berner Oberland und

des Juragebirges.)

3 Terebratulida, eine vorn Obersilur bis hente existierende meist marine Ordnung der äusserlich muschelähnlichen Klasse Armfüsser oder
Brachiopoda aus dem sessilen Stamm der Tentaculata, zu dem auch die Klassen Moostierchen (Bryozoa) und Hufeisenwürmer (Phoronida)
gehören. Viele ausgestorbene Gattungen bilden Leitfossile, z.B. die Gattung Coenothris (Mittlere Trias), Terebratella (Unterer Jura bis
Oberkreide), Terebratula (Jungtertiär).
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3	 DISKUSSION ÜBER DIE HERKUNFT
DER VERSTEINERUNGEN

Aber woher; werdet ihr fragen, kommen denn diese Gegen-

stände, die als Muschel und Gehäuse von verschiedenen

Wasserthieren leicht zu erkennen sind, und was ist die Ursa-

che, dass sie in Stein verwandelt und sogar auf die Höhe eines

Berges versetzt worden sind? Ehe wir euere Fragen beant-

worten, müssen wir euch mit der überraschenden Thatsache

bekannt machen, dass die scharfsinnigsten Naturforscher

durch Vergleichung dieser versteinerten Gehäuse mit allen

solchen, die man jetzt im Meere und im süssen Wasser findet,

ausgemittelt haben, dass alle diese Conchylien 4 im Jura-

Kalkstein von Arten herrühren, die einst das Meer bewohn-

ten, und zweitens, dass gegenwärtig von allen diesen Arten

auch nicht eine einzige ganz gleiche mehr im Meere anzutref-

fen ist.

So höchst sonderbar diese Behauptungen der Naturkun-

digen auch sind, möchte nun mancher euch antworten, so ist

dennoch nicht schwer, von der Weise, wie diese Dinge hieher

gekommen sein müssen, eine genügende Erklärung zu geben.

Sie sind nämlich vor undenkbarer Zeit, noch ehe Europa von

Menschen bewohnt war; bei irgend einem gewaltigen Natur-

ereignisse, wo das Meer über seine Ufer trat und das Land

überschwemmte, hieher und bis auf die Höhe des Berges

geworfen worden. – Ihr werdet aber kaum dieser Erklärung

euern Beifall geben. Denn einerseits habt ihr nicht nur in

lockerer Erde Versteinerungen gefunden, sondern eine grosse

Menge in festem Fels eingeschlossen gesehen und euch ver-

gebens bemüht, sie mit euerm Taschenmesser herauszuarbei-

ten; anderseits sind ja die meisten schön erhalten und besit-

zen noch ihre scharfen Ränder und feinen Spitzen, dass sie

unmöglich so weit über das Land hingerollt worden sein

können. Es bleibt also, wenn man einen Transport dieser

Gehäuse nicht annehmen darf, nichts übrig als zu glauben,

der Lägernberg selber und alles Land umher sei einst vom

Meer bedeckt gewesen und die Muscheln haben sich bei

ruhigem Meere in den Schlamm, welcher nach Ablauf des

Wassers hart und zu Fels wurde, abgesetzt. So wahrscheinlich

auch diese zweite Annahme zu sein scheint, so werdet ihr doch

bei einigem Nachdenken auch gegen sie Einwendungen ma-

chen müssen. Wie ist es möglich, dass im Meere, das oft von

Stürmen bewegt wird, ein Berg mit so scharfem Rücken und

jähen Wänden wie das Juragebirg, das überdiess aus weicher

Masse bestanden haben muss, sich erhalten konnte? Ihr

werdet anführen, dass, so weit ihr noch in den kleinen Nachen

auf dem Zürchersee herum rudertet, nirgends wo der Boden

weich war, bedeutende Unebenheiten, geschweige denn so

steile Erhebungen sichtbar waren; sondern dass im Gegenteil

der Grund an solchen Stellen mehrenteils ganz flach er-

schien. – Da in der That keine dieser Erklärungen, wie ihr

selbst urteilt, befriedigend ist, so wollen wir, da ihr die

richtige kaum selbst finden würdet, euch das Räthsel lösen

helfen...

4	 ZUR ENTSTEHUNG DES JURAGEBIRGES

Als Ursache für die Hebungen werden vulkanische Kräfte

und Erdbeben angenommen:

Ihr habt gehört (in der Schule), dass die Vulkane, von

denen drei jetzt noch thätige euch in Europa bekannt sind,

nicht nur Asche, Steine und Lava in ganz ungeheuren Massen

von Zeit zu Zeit auswerfen, sondern dass ihre Ausbrüche fast

immer von heftigen Erdbeben begleitet sind, wodurch oft

weite Strecken Landes erschüttert und sogar umgestaltet

werden. Ihre Gewalt reicht hin, um Berge blasenförmig aus-

zudehnen und auseinander zu sprengen. So wurde am 22.

Novbr. 1819 die Küste von Chili bei einem heftigen Erdbeben

in einer Länge von 50 Stunden um 3-4 Fuss in die Höhe

gestossen, und unzweideutige Merkmale am dortigen Mee-

resrande beweisen, dass sie in .frühren Zeiten wohl 50 Fuss

über die ursprüngliche Lage emporgetrieben worden ist

 könnt ihr als ausgemacht ansehen, dass fast alle

Berge, wenigstens alle, die ihr von diesem Standpunkte aus

sehet, selbst die hohen Alpen, freilich in verschiedenen Zei-

ten, durch vulkanische Kräfte emporgehoben worden sind.

Natürlich wurden dannzumal die ursprünglich wagrecht lie-

genden Schichten der Erde mehr oder weniger aus ihrer Lage

gebracht, ja oft senkrecht aufgerichtet, wie ihr gerade an dem

Berge, auf dein ihr steht,..., beobachten könnt.... Dass

solche gewaltsame Zerstörungen der Erdrinde in oder nahe

am Meere von heftigen Bewegungen desselben begleitet wa-

ren, ist einleuchtend. Die erdigen Stoffe, mit denen die Ge-

wässer sich mischten, verbunden mit den vulkanischen, die

von unten hervordrangen, führten den Untergang aller Mee-

resbewohner herbei und bildeten, als das Meer wieder ruhig

wurde und sich zu läutern begann, einen Niederschlag (Bo-

densatz), in dem die todten Geschöpfe begraben wurden. Man

findet wirklich an mehreren Stellen der Erde, besonders da,

wo zu jener Zeit Vulkane thätig gewesen sein mussten, deut-

liche Spuren, dass die Thiere, die sich dort versteinert finden,

a Schalenweichtiere, heute Conchifera genannt (von Concha = Muschel).
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auf gewaltsame Weise umgekommen sind. Weit der grössere

Theil solcher Überreste rührt aber von Geschöpfen her, die

eines natürlichen Todes gestorben sind. Der ganze Jura z. B.

enthält in seinem Innern Thiere, womit, noch ehe er sich

emporhob, seine Masse, bis auf viele 100 Fuss Tiefe angefüllt

war....
Der Verfasser des NeujahIsblattes glaubt somit an einen

vulkanischen Ursprung der Erdbeben und an die Heraushe-

bung des Juragebirges – und letzten Endes aller Gebirge –

durch vulkanische Kräfte. Heute wissen wir, dass der weitaus

grösste Teil der Erdbeben tektonischen Ursprungs ist und die

mit den vulkanischen Eruptionen verbundenen BebeH nur

einen sehr geringeH Anteil an der jährlich durch Erdbeben

ausgelösten Energie ausmachen. Der Hinweis auf die rezen-

ten Krnslenbewegungen entlang der Küste voH Chile und

dereH ZusammenhaHg mit grossen Erdbeben ist auf j eden Fall

bemerkenswert. Die Auffassung von der Hebung und Ruf-

wölbung der Gebirge durch vnlkaHische Aktivität ist jedoch

uHzutreffend. Sie geht auf die damals massgebeHde Meinung

von Leopold von Buch zurück. Auch Jules ThurmaHn und

Amanz Gressly, zwei sehr verdiente Erforscher des Jurage-

birges, waren voH der Heraushebung der Juraketten durch

vulkanische Kräfte gänzlich überzeugt.

Es ist deshalb bemerkenswert, dass Albert MoussoH, der
vielseitig interessierte, genau beobachteHde Naturwis-

senschafter, übrigens der erste Professor für Experimental-

physik an der UHiversität und am PolytechHikum in Zürich,

in seiner 1840 erschienenen Arbeit über die geologischen

Verhältnisse der Umgebung von Baden, wie er selbst schreibt,

die Frucht der müssigen Augenblicke, welche eine doppelte

Badekur in den JahreH 1838 und 1839 ihm gewährte, nicht

mehr an die vulkanische Enlstehung des Juragebirges glaubt.

Seine AIgumente: «Nirgends kämmt eine Spur im Feuer

erzeugter Gesteine vor, nirgends ein Krater mit seinem rings-

abfallenden Schichtenmantel, ...» (MovssoN, 1840, S. 4).

Mousson führt auch strukturelle Asymmetrien zwischen

nördlichem und südlichem Schenkel der Lägernfalte und

ihrer westlichen Fortsetzung als Argumente gegen vulkani-

sche Hebung und als Beweis für einen «kräftigen Seiten-

druck» (S. 10), welcher die Schichten des Nordflügels verti-

kal stellte uHd überkippte, an. «Fasst man überhaupt die drei

der Beobachtung entnommenen Thatsachen, das Relief der

Kette selbst, die Umwälzungen in der Lagerung (d. h. die

ÜberkippungeH) und die Unabhängigkeit der beiden Ränder

hinsichtlich ihrer tiefsten Lagermassen in einen Blick zusam-

men, so wird man die Ansicht kaum mehr als eine Hypothese

betrachten, dass über die ganze Kette hinweg, meist denn

Nordrande entlang, ein unregelmässiger Riss (d. h. eine Auf-

bzw. Überschiebung) sich hinzieht, dessen Südrand in der

Folge eines schiefgerichteten Druckes den Nordrand zurück-

bog (d. h. überkippte), niederdrückte oder theilweise über-

deckte (d. h. überschob) (Mousson, 1840, S. 11). In der

beigefügten geologischen Karte zeichnet Mousson die Über-

schiebung als durchgehende Störung von Regensberg im

Osten bis Schinznach Bad im Westen.

Doch, verlassen wir die Ausführungen über den Mecha-

nismus der Entstehung der JuraketteH, und kehren wir zurück

zur Knabenschar am Lägerngrat, wo eben Mittagsrast gehal-

ten wurde. Zunächst wird daselbst das Problem der Umwand-

luHg der ursprünglichen Tierresten in VeIsteinerungen kurz

diskutiert uHd erläutert. Anschliessend wird über die Ent-

wicklung der Lebewesen auf der Erde berichtet.

5	 LANDSCHAFT UND TIERWELT DER JURAZEIT

Wir könnten euch noch viel über den früheren Zustand der

Erde, auf dessen Untersuchung die Naturforscher gegenwär-

tig den grössten Fleiss verwenden, erzählen. Mit Erstaunen

würdet ihr hören, wie die Erde nach dieser Zerstörung von

neuem mit Pflanzen und eigenthümlichen Geschöpfen beklei-

det wurde, die von den vorigen verschieden waren. Wir wür-

den euch beweisen, dass die Geschichte der Erde viele solche

Umwälzungen zeigt, die mit Zuständen der Ruhe beständig

wechselten, aus welchen dann jedesmal die Erde mit zahlrei-

chen vollkomnmeren Geschlechtern ausgestattet hervorging.

(Man erkeHnt die damals aktuelle, massgebliche Auffassung

von Cuvier!) Da ihr aber hieher gekommen seid, die Verstei-

nerungen des Juragebirges kennen zu lernen und zu sammeln,

so wollen wir euch diese näher beschreiben, und damit ihr

von den grössern Geschöpfen, mit denen die Erde damals

bevölkert war, euch einen Begriff machen könnt, haben wir

auf dem Titelkupfer die merkwürdigsten zusammengestellt.

Nun erfolgt eine ausführliche Beschreibung des Bildes

der Landschaft der Jurazeit und der sie bevölkernden Lebe-

wesen (Abb. 2). Besonders bemerkenswert sind die Darstel-

lungeH der Saurier. Gezeigt und beschieben werden der Me-

galosaurus, der Ichthyosanrus, der Plesiosaurus und Flugsau-

rier. Das sonderbarste Wesen aber und dasjenige, das, wenn

man es lebend erblickte, am meisten der jetzigen Schöpfung

fremd erscheinen müsste, ist das Tier, das ihr herumfliegen

seht. Es ist ebenfalls ein Reptil, ... es ist mit einer Flughaut

versehen, besitzt aber zugleich Klauen, mit denen es kletterte.

Das Thier konnte also in den Lüften schweben, an Felsen sich

anklammern, auf der Erde umherkriechen, auch wohl mit

seinen Flughänden auf der Wasserfläche herumrudern... .

Der Bau des Rachens zeigt, dass es sich wahrscheinlich von
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Abb. 2. Küstenlandschaft der Jurazeit mit Sauriern. Reproduktion der eIsten Tafel (Aquatinta) des Neujahrsblattes der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1837. Weitere Erläuterungen siehe Text.

Fig. 2. Sea shore in Jurassic times with various species of saurians. Reproduction of Plate 1 (Aquatinta) of the New Year's Paper of the
Naturforschende Gesellschaft in Zürich for the year 1837. Further explanations in the text.

Mollusken, vielleicht auch von kleinen Fischen genährt und

die Speise ganz verschluckt hat.

Zur Rechten kriechen einige Krokodile und Schildkröten

herum, an denen die damalige Welt sehr reich war und von

denen ihr vielleicht einst, wenn ihr auf einer Ferienreise

Solothurn besucht, eine Sammlung ganz vorzüglich schön

erhaltener in den nahen Steinbrüchen des Jura gefundener

Exemplare, mit Verwunderung betrachten werdet. Das Meer

wimmelte von Fischen, krebsartigen Thieren, Würmern, be-

sonders sehr vielen Arten von Conchylien, deren Formen

ausserordentlich zahlreich waren. Von Saugethieren hat man

bisher nur ein einziges Geschlecht entdeckt. Überhaupt, so

lebendig es im Meere aussah, wo die gefrässigen Ungeheuer

beständig Jagd aufeinander machten, so öde und traurig war

der Anblick des nicht sehr ausgedehnten festen Landes. Die

Pflanzenwelt war auf wenige Kiefernarten und einige farren-

krautähnliche Gewächse beschränkt und in Vergleichung mit

der gegenwärtigen und einigen früheren Schöpfungen äus-

serst arm. Soweit diese bemerkenswerte, frühe DaIstellung

und Schilderung.

6	 DIE TIERWELT DER MOLASSE BEI WURENLOS,
RÜCKKEHR NACH ZÜRICH

Jetzt aber, ihr muntern Wanderer, ist es Zeit, an den Rückzug

zu denken, und wir schlagen euch den so angenehmen Weg

längs der Limmat vor. Dicht am Fusse des Berges liegt das

Dorf Würenlos, dessen berühmte Steinbrüche ihr im Vorbei-

gehen besuchen müsst. Im Heruntersteigen werdet ihr zwar

viele Stücke für euere Sammlung aufheben, hier aber erstaunt

ihr über die ausserordentliche Menge von Conchylien, die

dieses Gestein euch darbietet. Ihr seht, dass der Fels, den man

zu verschiedenen Zwecken in grossen Stücken bricht, keine

der oben und an der Seite des Berges vorkommenden Arten

in sich schliesst, sondern wie dort Ammonshörner und Tere-

brateln so häufig waren, finden sich hier Conus- und Jakobs-
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muscheln5 in ganzen Lagern beisammen. Die Bewohner des

Meeres, von denen dieses Gestein euch Überreste zeigt, wa-

ren nicht jene seltsamen eidechsenartigen Ungeheuer; son-

dern Haifische, wie man jetzt noch ähnliche sieht. Mit leichter

Mühe kann man Zähne dieser Raubthiere in dem Fels auffin-

den, und von den Arbeitern, die sie Steinzungen heissen, um

ein Trinkgeld herausmeisseln lassen. Merkt euch aber; dass

diese thierischen Überreste einer ganz andern und viel neu-

ern Schöpfung angehören als die Versteinerungen des Jura.

Sie sind in einer Erdschichte enthalten, die zu gleicher Zeit

mit dem Albis erschien, und auf der die Kohlen von Käpfnach

liegen, in denen man Theile von Palmbäumen und jenes

grosse in einem frühern Neujahrsstück abgebildete elephan-

tenartige Thier gefunden hat, das die Naturforscher Masto-

don heissen.

Habt ihr auch in dieser Fundgrube euch mehrere interes-

sante Gegenstände erworben und die Lage der Schichten

betrachtet, so ist alles, was in diesem Theil des Cantons im

Laufe eines Tages zu untersuchen war; erforscht. Wir sind mit

euch für euere Bereitwilligkeit und euern Eifer zufrieden, und

ihr, wir sind es versichert, wisset uns Dank für den guten Rath

und die reiche Ausbeute. Im nahen Wirtshause mögt ihr noch

die nöthige Erquickung euch verschaffen und dann unter

fröhlichem Gespräch und Gesang den Weg nach der Heimath

antreten.

7	 BEMERKUNGEN, VERGLEICH MIT HEUTE

Die Schilderung der geologischen Exkursion an die LägerH

im Jahre 1837 ruft mancherlei Gedanken wach und regt zu

Vergleichen mit hente aH. Vieles hat sich inzwischen gruHdle-

geHd verändert, manches in negativem Sinne. Wir wollen

nicht in Nostalgie verfallen; sie kann uns Hicht viel weiter

helfen. Jedoch, eine kurze Besinnung mag nützlich sein.

Eines ist gewiss und sei gleich vorweggenommen: MaH wür-

de hente selbstverständlich die Mädchen ebenso wie die

KHaben an einer solchen ExkursioH teilnehmen lassen!

Was den naturkundlichen Unterricht betrifft, sind mehrere

Aspekte bemerkenswert: die Freude an der Natur, die aktive,

genaue Naturbeobachtung, das Interesse fürs Detail, das An-

legen von Sammlungen von NaturobjekteH. Erzieherischer

Eifer und Autorität finden ihren Ausdruck iH klaren Anwei-

sungen über die Gestaltung der Arbeit, in der Suggerierung

von Fragen uHd deH zugehörigen Antworten, im Ansporn zu

Fleiss und Sorgfalt, im Respekt gegenüber dem Lehrer sowie

in der Anständigkeit im gegenseitigen Verhalten.

Es waren zur Hauptsache Jugendliche aus privilegierten

Kreisen der Stadt, welche diese Erziehung und diesen natur-

kundlichen Unterricht erhielten. Ein Rückblick auf die Ge-

schichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich zeigt,

dass immer wieder dieselben Geschlechter und Familienna-

men erscheinen und aktiv sind. Ein interessantes Detail: Nach

RUBEL (1946) betrng der Mitgliederbestand der Naturfor-

schenden Gesellschaft während des ersten Jahrhunderts ihres

Bestehens (1746-1860) meist ziemlich genau 100 PersoneH.

Dies entsprach etwa einem Prozent der EinwohHerschaft der

Stadt. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der heuti-

gen Agglomeration Zürich müsste die Naturforschende Ge-

sellschaft heute mehrere Tausend Mitglieder zählen!

Für das damalige Zürich und seine Umgebung ergibt sich

folgendes Bild: Die Stadt, mit ihreH 14 000 Einwohnern, steht

noch vor dem grossen Umbruch. Stadt und Dörfer sind

eingebettet in der freien, weiten, ruhigeH LaHdschaft. Die

Gewässer fliessen noch vielfach frei. Die Strassen siHd stau-

big. In ihrem Verlauf sind sie dem Gelände eng angepasst.

Die Luft ist sauber, die Sicht in die Weite meist klar. Der

Wald erscheint infolge Übernutzung in schlechterem Zustand

als heute.
Direkte Einblicke in den geologischen Aufbau der Land-

schaft sind durchaus gegeben. In unzähligen, meist kleineH

5 VeImutlich täuscht sich der Verfasser des Neujahrsblattes hier: es müsste Herzmuscheln heissen (Fam. Cardiidae). Muscheln der Gattung
Cardium (Abb. 1.15) kommen in Würenlingen in ganzen Lagern vor. Die Gattung existieIte schon in der Trias, und nahe Verwandte leben
auch heute noch. – Die von Feinschmeckern auch heute noch geschätzte Jakobsmuschel (Pecten jacobaeus) gehört zur Familie der
KaImnuscheln (Pectinidae), deren Schalenform mit den flügelartigen «Öhrchen» als Shell-Firmenzeichen allgemein bekannt ist. Im
Mittelalter trugen die Pilger zum Grabe des Apostels Jacobus d.Ä. in Santjago de Compostela (Spanien) als Erkennungszeichen eine
Schale der Jakobsmuschel am Hutband des grossen Pilgerhutes; sie wurde zum Wasserschöpfen verwendet. Auch die Gattung Pecten
existiert seit der Trias.

6 Dies galt allerdings nicht für die damalige Stadt Zürich, lässt doch SALOMON SCHINZ (1775) in seinem Bericht über eine Reise auf den
Uetliberg beim Rückblick von der Aegerten (heute Sihlhölzli) bei Sonnenaufgang auf die Stadt einen seiner Gefährten sagen: «Wie ist
doch alles schön, so schön um uns her! und dieses herrlichste Schauspiel verbergen uns die hohen Mauren unserer Stadt, ...; seht, wie
ein schwarzer Nebel auf unserer Stadt liegt, ein Nebel von kranken Ausdünstungen mit Rauch, und allen Arten von Ddmpfen vermengt.
Wie rein ist doch die Luft hier um uns, und wie leicht uns der Athem: Wie schön und die Häuser in diesem Dorf da! sie erscheinen
jetzt schöner; als die grossen Häuser unserer in schwarzgrauen Nebel eingehüllten Stadt mir vorkommen...».
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Steinbrüchen und Kiesgruben wird das lokale Gesteinsmate-

rial, Sandsteine, Kalke, Kies, Mergel, Gips, Kohle, ausgebeu-

tet. Ebenso sind Aufschlüsse am Ufer von Flüssen und in den

TobelH nnverbauter Bäche recht häufig.

Die seither eingetretenen Veränderungen der Landschaft

uHd des meHschlichen Lebensraumes siHd gewaltig. Die Be-

völkerungszahl von Zürich und Umgebung stieg gegenüber

derjenigen von 1837 um etwa das 50fache! Die Landschaft

ist heute völlig zersiedelt. Zersiedelung bedeutet Zerstük-

kelung, Umgestaltung und Überdeckung der ursprünglichen

Geländeformen dnrch den Menschen mit Bauten und Ver-

kehrswegen. Kein einziger Flnss und nur wenige Bäche flies-

sen in ihrem natürlichen Bett. Die Umwandlung erfolgt wei-

terhin in rasantem Tempo, mit einem Quadratmeter pro Se-

kunde, das heisst viel zu rasch für das normale menschliche

Fassungsvermögen! Daher die Empfindung der Machtlosig-

keit und die Resignation vieler Menschen angesichts dieser
EHtwicklung.

Am ehesten hat gerade der Bergzug der Lägern, wie auch

andere grössere Waldgebiete, noch seine Ursprünglichkeit

bewahrt. Ein Glück, dass heute der Bestand der Wälder

garantiert ist. Auf dem beschriebenen Weg zur LägerH müs-

sen heute unzählige Verkehrswege, Strassen und Eisenbahn-

linien gekreuzt werden. Ein Marsch entlang einer grössereH

Strasse bringt zwar keine staubigen Schuhe mehr, ist aber

wegeH der Gefährlichkeit des heutigen Verkehrs nicht zu
empfehlen! Erschreckend ist der Lärm der Autos, der Motor-

räder, der Eisenbahnen und der Flugzenge, der tagsüber zum

ununterbrocheHen, weitreichenden Donner anschwillt! 1837

war Motorenlärm noch unbekannt. Dafür waren die Glok-

keHschläge von deH Kirchtürmen noch weithin hörbar.

Infolge der hohen Reisegeschwindigkeiten wird heute die

Landschaft durch riesige Erdbewegungen dem Verlauf der

Verkehrswege angepasst. Die Lnft ist durch die Abgase der

MotoreH uHd Heizungen belastet, klare Sichtverhältnisse tre-

ten nur noch an wenigeH TageH im Jahr auf, am «blauen»

Himmel häufen sich in unheimlicher Weise die Kondensstrei-

fen der Flugzeuge. Warum diese Entwicklung? Die AHtwort

ist klar. Durch die Anwendung des Motors und die hochwer-

tigen Treibstoffe sind dem Menschen, jedem einzelnen von

uns, gewaltige Kräfte in die Hand gegeben, das VieltauseHd-

fache desseH, was früher zur Verfügung stand. Wir verschleu-

dern diese Energien in massloser, leichtsinniger Weise. Wo-

hin soll das alles führen? Eine WaHderung heute, an eiHem

schönen Sommertag, zu Fuss über die Lägern möge uns, ganz

persönlich, zu Besinnung und nachhaltigem Tun anregen!
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