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(Schluss.) 

gebildet worden; ob aber die Ablagerung der Reussblöcke 
auf dem Albisrücken auch erst in dieser spätem Zeit 
oder schon früher erfolgt ist , mag einstweilen dahin ge-
stellt bleiben. 

In Beziehung auf das Reussgebiet ist noch hervor-
zuheben, dass hier die Vertheilung der Steinarten weni-
ger auffallend als in den andern Blockgebieten auf ge-
wisse Zonen beschränkt ist; abgesehen von allerdings 
zahlreichen Ausnahmen finden sich nämlich fast überall 
granitische Fündlinge vermengt mit kalkigen und sand-
steinigen, namentlich solchen von Taviglianazsandstein, 
der in grosser Ausdehnung und Mächtigkeit im Schächen-
thal ansteht, und nicht selten sieht man an Einem und 
demselben Blockwalle in einer Strecke granitische, in 
einer andern kalkige oder Nagelfluhblöcke vorherrschen, 
so z. B. besteht der Bremgartner Wall in der Gegend 
von Rottenschwyl vorherrschend aus Nagelfluh, rechts 
der Reuss, gegenüber dem Kloster Hermetschwyl, sieht 
man an ihm dagegen fast bloss granitische Blöcke; selbst 
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vom Porphyr der Windgelle, der auf einem Flächenraum 
von kaum 1/4  Quadratstunde ansteht , trifft man Fünd-
linge im ganzen Raume zwischen dem Hofe Eichenberg 
(östlich ob Seengen im Thal des Hallwylersees) und dem 
Ostfusse des Ueilibergs und bis östlich von Baden. 

Diese scheinbare Regellosigkeit in der Verbreitungs-
weise der Yündlinge des Reussthals rührt wohl von fol-
genden zwei Umständen her: 

1) Dass in den südlichen Hintergründen des Engel-
bergerthals granitische und Gneisgesteine vorkommen, 
weiche manchen Abänderungen des Reussthals so ähnlich 
sind, dass es in Kielen Fällen fast unmöglich ist zu be-
stimmen , aus welchem der beiden Thäler ein Fündling 
stammt. 

2) Dass der engen Mündung des Reussthals zwi-
schen Brunnen und Seelisberg der Rigiberg gegenüber 
steht, an welchem das Agens, das die Blöcke von der 
Windgelle Thal abwärts führte, sich in zwei Arme theilte, 
auf ähnliche Weise wie die Rheinüberschüttung durch 
den Kurfürsten- und Sentisstock in zwei Zweige getheilt 
worden ist. 

Die in den andern Blockgebieten aufgefundene strei-
fenweise Vertheilung der 'Steinarten , analog derjenigen 
auf den jetzigen Gletschern , lässt sich in dem der Reuss 
indess an der Nagelfluh wenigstens dadurch erkennen, 
dass ihre Blöcke, oft fast allein oder mit andern Yünd-
lingen Längen- und Querwälle bildend, oft einzeln zer-
streut, hauptsächlich im östlichen Theile vorkommen, im 
westlichen dagegen fast ganz zu fehlen scheinen, indem 
die Nagelfluh, so mächtig entwickelt am Rigi- und Rufi-
berg, am Westufer des Vierwaldstättersees nur sehr un-
tergeordnet auftritt. — Merkwürdiger Weise fehlen übri-
gens Nagelflohblöcke fast ganz in der mächtigen Block- 
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ablagerung, die sieh im Längenthälchen von Udligen-
schweil, so zu sagen ohne Unterbrechung nach Rüsch 
am Zugersee erstreckt. 

Werfen wir am Schlusse dieser Bemerkungen noch 
einen Ueberblick auf das beiliegende Kärtchen, so wer-
den wir finden, dass die Verbreitungsbezirke der Fünd-
linge zu den Stammgebieten ungefähr in demselben 
Grössenverhältniss stehen, wie gegenwärtig die Gletscher-
gebiete zu den sie ernährenden Eismeeren; es kann da-
her gegen die Gletschertheorie, welche vom alpinen Block-
phänomen vollständigere Rechenschaft giebt , als alle an-
dern bis jetzt aufgestellten Erklärungen, auch von die-
ser Seile kein Einwurf erhoben werden. 

T. Kieruif, pract. Arzt aus Christianla. Einige 
Versuche über die Harnseeretion. 

Während eines Aufenthaltes in Zürich habe ich mit 
Unterstützung von Hrn. Prof. Ludwig, der mir den Ap-
parat des physiologischen Laboratoriums zur Benützung 
überliess, einige experimentale Untersuchungen über die 
Harnsecretion bei Hunden vorgenommen. Obschon die 
Untersuchungen in der kurzen Zeit nicht so weit, wie be-
absichtigt, geführt werden konnten, so sind doch die 
bisher gewonnenen Resultate nicht ohne Interesse. Mein 
Zweck war, zu untersuchen, welchen Einfluss eine starke 
Verdünnung des Blutes auf die Quantität und Qualität 
des abgesonderten Harns ausübt. 

Aus diesem Grunde wurde eine Harnfistel bei 
einem grossen Hunde angelegt; durch eine Wunde in 
den Bauchdecken wurde 'der linke Harnleiter hervorge-
zogen und der abgesonderte Harn durch ein eingesteck- 
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