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scheinen mit den schonsten sehr intensiven Farben gefarbt, deren 
Aufeinanderfolge sich keinem bestimmten Gesetze unterordnen lasst, 
sie begleiten iliro Grundhilder in alien Bewegungen derselben bei 
Drebung des Krystalies in der angegebenen Riehtung, treten aber 
liings diesen immer melir und mebr auseinander, wenn die Hanptaxe 
einer auf die Hauptaxe Verticalen sich nahert. Bei allmahliehcr Ent- 
fernung des Krystalies von diesem leucbtenden Punkte treten diese 
ganzen Bildersysteme in sammtliehe oben erwiilinte Spectra ausein- 
ander, so dass bei Krystallen von bedeutenden Abinessungen die ein- 
zelnen Bilder von diesen Doppelbilderri sarnmt zugehikigen Doppel- 
reihen vertreten werden. Alle hier besproehenen Spectra, kann man 
auf eine weisse Wand projiciren, indem man mittelst eines Hclio- 
staten einen Sonnenstrabl durcb eine kleine Offnung in ein ver- 
tinstevtes Local leitet und in einiger Entfernung von der Offnung 
durch den Krystall in der zu jedem Spectrum erforderlichcn Lage 
durcbgeben  lasst. 

Diese von mir eben beschriebene Erscheinung im Kalkspatlie 
ist jener der Doppelbrecliung iibergeordiiet, weil sie die, durcb diese 
entstandenen Doppelbilder — bier Doppelreiben von Bildern eigent- 
lich — als einfacb.es Material zum Baue aller ibrer Spectra ver- 
wendet. 

V o r t r a g. 

liber Terebratula diphya. 

Von Eduard Suess. 

(Mit Taf. XXXI.) 

(Gelesen in tier Sitzuujj voin 11. December iSlii.) 

Die syminetrische Anordnung der einzelnen Organe bei den 
Brachiopoden, die Lage der unpaaren Theile in der Mitte, der 
paarigen Theile zu den Seiten des Tbieres (mit einziger Ausnalnne 
des Endes der Speiserobre), lasst es bei mancben Arten geschehen, 
dass bei der Erweiterung der die paarigen Organe umscbliessenden 
Seitentheile des Gebauses die Mitte desselben, welcbe bauptsachlicb 
die unpaaren umbullt, zuriickbleibt. Arten, bei welchen diese Erschei- 
nung regelmassig auftritt, sind in sehr vielen der Gruppen zu finden, 
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in welche sich dieseClasse trennen lasst. Um nur einige Beispiele zu 
geben, nennen wir Orthis biloba sp. Linn., bei der diese Erscheinung 
so auffallend zu sehen ist, dass man fur sie ein eigenes Geschlecht 
schaffen zu miissen geglaubt hat; bei vielen grosseren Productus- 
Arten treffen sich in der Mitte der grosseren Schale die vom Scheitel 
heraufgekommenen Streifen, was doch auch nur von der Enveiterung 
der zu beiden Seiten sich erhebenden Euckel lierriibrt; unter den erst 
kiirzlich vonfranzosiscben Gelohrten bekannt gemachten Braehiopoden 
aus Spanien findet sich eine besonders grosse Anzahl, die diese 
Eigenthum'ichkeit zeigt, und wenn einze'ne dieser Arten den sogc- 
nannten Terebralulis concenlricis angehoren, so ist diese Erschei- 
nung auch der Gruppe der Spiriferiden nicht fremd, der auch die 
beiderseits eingeschniirte Terebratula Haidingerl Barr. angehort. 
Scheidet man endlich aus der Buch'schen Gruppe der CinctcB 
die Terebratcllac d'Orb. ab, so ble«bt eine Anzahl von Arten 
zuruck, bei denen alle Kanten ziemlich in einer Ebene liegen, und 
die beinahe durchgehends die eben angefiihrte Eigenthiimlichkeit 
besitzen. Es wird nicht noting sein an jene extremen Formen zu 
erinnern, welche als Terebratula (fuadrifida, cornuta, u. s. w. be- 
sehrieben worden sind. Die v. Klipstein'sche Gruppe der Aequa- 
les (vid. Beitrage zur Kenntniss der N. 0. Alpen), obwohl auf ein 
ganz stichhaltiges Merkmal gegrundet, konnte demnach eben nur mit 
einem passenden Namen auch jene Arten der v. Buch'schen Cinctai 
in it umfassen, denen jene Eigenthiimlichkeit nicht zukommt1). 

Keine Art besitzt diese Eigenthiimlichkeit wohl in hoherem 
Grade als Terebratula diphya. — T. diphya gehort zur G.mppe der 
Impressen, d.i. die Mitte der angchefteten Schale wird von der ande- 
rcn, kleineren Schale gehoben; der Stirnrand ist daher bei natuige- 
masser Stellung derMiischel nach obenhinproducirt.—Br onn seheint 
zuerst T. diphya dieser Gruppe beigezlh.lt zu haben , d'Orbigny, 
Zeuschner, Quenstedt und Andere haben dieser Auffassungs- 
weisebeigestimmt, und gestiitztauf dieselbe hetrachten wir eine kleine 
impresse Form, die noch nicht ohne T. diphya gefunden worden ist, 
als die Jugendform derselben, wie auch d'Orbigny seiner vielleicht 
nicht zu trennendcn   Terebratula diphyoides eine ganz ahniiche 

') Alle wahren Cinctae, die wirk';ch Terebralutae sind, kiiiineii als Aqaales 
betrachtet werden. 
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Jugendform beigesellt hat. — Fig. 1 — 3. Die angeheftete Schale fallt 
nach einer starken Kriimrnung am Halse beinalie senkreclit zur Stirne 
herab; die kleinere Schale, unterhalb des Schlosses ein wenig aufge- 
blaht, dringt an der Stirn unter einem mehr oder weniger steilen 
Winkel vor. Der Kiel an der grosseren Schale ist weniger ausge- 
sprochen, als bei erwachsenen Formen. Die Kanten sind ringsum 
scharf. Von Terebratula nucleata v. B u c h und der dieser sehr nahe 
stehenden, wenn nicht identischen Terebratula Bouei Zeuschn. 
unterschcidct sie sich vorziiglich durch den grosseren Schlosswinkel 
und einen geringeren Quersehnitt, aber es muss audi bemerkt werden, 
dass unter der grossen Anzahl von Exemplaren der letzteren Art, welche 
das Salzkammergut in der letzten Zeit geliefert hat, sich Ubergange 
finden von Formen, deren Quotient aus Hohe und Breite 1*01, bis zu 
solchen deren Quotient 2 ist. — Die Jugendform von T. diphya ist 
selten und sehr gebrechlich; auch durch Zuwachsstreifen werden 
diese Formen fest an die grossen so verschieden scheinendeiiGestalten 
gekniipft (Fig. 9). — Verlangern sich nun die beiden Seitentheile in 
der Bichtung der Schlosskanten (Randkanten miisste man wohl die un- 
teren genmdeten Umrisse dieser Theile nennen)also in divergirenden 
Bichtungen, so entsteht die Fig. 4—7 abgebildete Gestalt; es ver- 
dicken sich zugleich diese Seitentheile keulenformig und die empor- 
gezogene Mitte der kleineren Schale nimmt an Hohe zu. Die gegen- 
seitigen Begrenzungen der beiden Sihalen, die Kanten, nehmen 
dadurch einen ganz eigenthiimlichen Charakter an, dass sie an den 
ausseren Flanken der beiden Seitentheile durch ein breites Ohr 
gegen die kleinere Schale gekriimmt werden, wahrend an den inneren 
Flanken der Stirnrand sie gegen die andere Schale emporzieht. Es 
stellt Fig. 4 Seiientheil und Mitte eines Exemplares von Trient vor, 
dessen Scheitel jedoch beschadigt ist und desshalb eine so grosse 
Oflhung zeigt; Fig 6 die aussere, Fig. 5 die innere Flanke, wobei 
man schon die bedeutende Hebung der Mitte der kleineren Schale 
ersehen kann; hiebei miissen auch die Flanken an Hohe zunehmen 
und der Quersehnitt der Seitentheile kann auf diese Weise beinalie 
quadratisch werden (Fig. 7). Schon bei dieser Gestalt, noch mehr 
aber bei der nachstfolgenden wird durch die bedeutende Verdickung 
die gegenseitige Lage der beiden Schalen so sehr geandert, dass 
S1ch das Schloss zuweilen durch zwei kleine, scharfe Furchen unter- 
halb des Schnabels bemerkbar macht. 
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Gesehieht dicse Fortbikhing der Seitentheile in wenig diver- 
girenden Richtungen, oder entwickein sie sich an iliren unteren 
Fnden auch in die Brcite (an der oberen Halfte werden sie durch 
die Ohrea daran verbindcrt), so konnen ihre inneren Flanken unter- 
lialb des Stirnrandes zur Beriihrung kommen, oder audi beide Seiten- 
theile sich ganz vereinigen, nor cine tiefe Furche in der Oberflache 
des Gehauses zuriicklassend (Fig. 8—11). lis ist dies die typisehe 
Diphyen-Form, aosgezeichnot durch die scheinbare Durchbohrung 
der Mitte. Dicse Durchbohrung bildet einc Rohre (Fig. 10,12), oben 
concav begrenzt durch die geliobene Mitte der kleineren Schale. 
unten aber scharf zwischen beide Seitentheile hineingreifend. Von 
der kleineren Schale gesehen offnel: sie sich gegen oben sebr weit, 
wahrend sie an der andern Seite durch eine scharfe Stirnkante vom 
Kiele getrennt ist. Von dieser Stirnkante aus laufen rudimentare 
Randkanten couvergirend an beiden Seitenwiinden dieser Hob- 
lung oder Durchbohrung herab und treffen sich etwa in der Mitte 
in dem scharfen Einschnitte, welcher die Vereinigung beider 
Seitentheile der Muscbel bezeichnet (Fig. 10). Die Seitenwande 
dieser Robbing entsprechen aber genau dem, was bei der vor- 
hergegangenen Form innere Flanke genannt worden ist, und die 
sichtbaren Theile der Randkanten sind ;mf ganz dieselbe Weise 
gebildet. 

Vereinigen sich endlich die beiden grossen Seitentheile nahe 
unter der Stirn, so hindern sie sich gegenseitig an der Ausbreitung 
gegen innen; sie wenden sich gegen aussen und liierdurch erhiilt die 
ganze Gestalt ein mehr oder weniger dreieckiges Aussehen; die 
Basis und Dicke der Mnschel werden auffallend gross und es entsteht 
die sogenannte Antinomien-Form (Fig. 13—IS). Die ganze Lange, 
die Basis so wie der untere Theil der Schlosskanten bis an das Ohr 
hinauf liegen in Einscbnitten.die durch die Aufblahung beider Schalen 
entstehen und sich daher auch bei starkentwickelten Individuen der 
vorhergehenden Formen finden; ja bei manchen kriimmt sich sogar 
das Ohr in diese Einschnitte.— Die Basis ist gewbhnlich geradlinig; 
ist sie gekriimmt, so gesehieht dies im Sinne der Impressen. — Be- 
tracbtet man also die Durchbohrung der Mitte von Tcrebratula diphya 
als das sehr veranderliche Ergebniss der Vereinigung zweier herab- 
hangenden Mantel-Lappen (denen, wie es sich spiiter wird erweisen 
lassen, nicht von irgend welchen inliegenden Organen Bestiindigkeit 
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in der FormoderLageverliehenwerdenkann), so wird man aueb nicbt 
umhin konnen jene Gestalten bier mit einzurecbnen, bei denen die 
Yereinigung dieser Lappen noch friiher geschieht und denen daher 
die Durchbohrung ganz feblt, sobald der Cbarakter der ganzen 
Muscbel ein verwandter und Lagerungs-Verhaltnisse und Fundorte 
dieselben sind. Parkinson bat diese Formen mit den vorherge- 
benden unter dem Namen Terebratula triangulus yereinigt; d' H o m- 
brc-Firmas und L. v. Buch betrachten sie ebenfalls nur als 
Varictaten der T. diphya. — Das Fig. 16,17 abgebildete Exemplar 
Vom Berge Erba bei Como mag denUbergang solcher Formen andeuten; 
die im Sinne der Impressen hoch aufgestiilpte Stirn ist Ursacbe, dass 
hier die durebbobrte Scbale bei weitem die kleinere ist; der Kiel an 
der durchbohrten Schale ist am Schnabel deutlicb, verliert sicb aber 
bald; man wird die etwas concaven vom Scblosse berablaufenden 
Kanten Schlosskanten nennen iniissen; die „Basis" als aus beiden nur 
theilweise entwickelten Randkanten gebildet, die Stirn aber und die 
oberen Theile der Randkanten als fehlend betrachten miissen. 

Ja sclbst cine extreme Form, die das k. k. Hof-Mineralien- 
Cabinet vom Berge Erba (ineinem Exemplare) aufbewabrt, wird man 
kaum trennen konnen (Fig. 18, 19). Bei dieser fallen beide Scbalen 
mit beinaheparallelemUmrisse nacb abwiirts, und besonders die nicbt 
durchbohrte bietet eine ebene Fliiche, die nach den Kanten zu bei- 
nabe senkrecht abfallt. Der Umriss ist abgerundet dreiseitig, Basis 
kiirzer als die Schenkel und etwas gekriimmt. Die Kanten licgen 
ziemlieh in einer Ebene, das Ohr ist verkiimmert. 

Die feste Masse des Gesteines erlaubte zwar nicbt, die Schleife 
im Ganzen bloss zulegen, dochkonnte man bei allmabligemAbsebleifen 
der Scbeitcl aus den aufeinanderfolgenden Scbnitten ungefahr Fol- 
gendes erseben. — Yon den Sehlossgruben aus Ziehen sicb dieStiitz- 
i iatten beinabe parallel und mit einer etwas verstiirkten Basis an das 
Gebause selbst anscbliessend, bis wo die Einsenkung desselben merk- 
licber wird; hierauf treten die Lehnen des Gestelles ziemlich sclmell 
und wie gewohnlich windschief gewunden bis in die Mitte des Raumes 
vor. Das Querstiick ist bei diesem Verfabren sebwer aufzufinden, 
doch scheint es ziemlicli gewiss, dass die Schleife nicht bis zur Stirn 
hinab, sicher aber, dass sie nieht in die zu beiden Seiten herabge- 
bendenMantelfbeile hineinreiche; in derVorrede zu dem ausgezeich- 
neten ^Monograph of British Liasic and Oolitic lirachiopods" 

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. V. Hit. 37 
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fiihrt Davidson T. diphi/a a\s ein Beispiel einer kurzen Sehleife 
an. — Die grossen Mantellappen konnen also, da alle anderen Organe 
wie in einem Korbe von der Sehleife geschutzt werden und hochst 
wahrseheinlieh aueh alle Muskel ihre Anheftungs-Punkte oberhalb 
der Stirn gefunden haben, hochstens den unteren Tbeil der Anne 
umscblossen haben. 

Es lasst sich aber nicht verkennen, dass diesen Scilentheilen 
die Branchial - Gefasse eine Entwicklung verdanken, wie man sie 
kauui bei einer anderen Art wird wieder fiuden konnen. Diese Bran- 
chial-Gefasse treten an Steinkernen stark hervor and sind zu wie- 
derholten Malen beschrieben und abgebildet worden. Hire Bildung 
ist eine durchaus normale. Bekanntlich treten bei Terebratula an der 
grosseren Schale jederseits zwei, an der kieineren Sehale jedoch 
jederseits nur ein starkes Gefass hervor, welches dann, zu wieder- 
holten Malen gespa'lten, den ihm zukommenden Manteltbcil umstrickt. 
Man ist daher iiberrascht, bei T. diphyu nicht nur ein Gefass zu 
jeder Seite der Durchbohrung fortlaufen, sondern aueh aus der 
Durchbohrung selbst ein ja sogar nianehmal zwei solcher Gefasse 
jederseits hervorkommen zu sehen. Bei derKiirze der Sehleife jedoch 
muss man sich die Herzen und aueh die erste Spaltung der Gefasse 
weiter gegen den Sehnabel geriickt denken, wo dann der zuerst ab- 
getrennte Canal dem vordringenden, mittlereti Theile des Lappens in 
die Durchbohrung hinein folgt. Bei den nicht durchbohrten Formen 
findet sieh eine eigenthumliehe Anordnung dieser Gefasse, welche 
wieder auf das Entschiedenste fiir die Verwandtschaft dieser Formen 
sprieht.Eine sehr guteAbbildung tindet sich in Bruguieres Ency- 
clopedic Methodique Taf. 240, Fig. 1. Die beiden an der nicht durch- 
bohrten Schale hei vortretenden Gefasse spalten sich unter so grossem 
^Vinkel,dass die beiden gegen Innen abgegebenenCaniile sich treir'en 
und in der Mitte der Schale neben einander herablaufen. Es scheint 
dies von urn so grosserer Wichtigkeit, weil die erste Zerspaltung 
der Gefasse in der Regel tiefer zu stehen scheint als das Ende der 
Sehleife, und vielleicht wird man einmal aus der Vertheiiuug dieser 
Organe auf die Lange der inneren Theile schliessen konnen. 

Die Schale ist wie bei alien wahren Terebrateln von Poren 
durchbohrt, die hier klein und ziemlieli weit auseinander gestellt 
sind; sie machen sich meist auf Lagen von scluippig-faserigem 
Kalkspathe bemerkbar, die unmittelbar auf dem Steinkerne lagern 
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und von einer starkeren Kalkrinde uberdeckt sind, welche bei 
den Tyroler Excmplaren vielleicht der krystalliniscben Structur hal- 
ber sie nicht erkennen lasst (Fig. 20). Auf diese Poren haben Des- 
hayes und Carpenter zuerst aufmerksam gemacht; ihre Wich- 
tigkeit fur die Classification ist seitdem allgemein anerkannt worden. 
Nichtsdestoweniger ist ihr Zweck, so wie ihre Entstehung unbekannt; 
man nimmt gewohnlich an, sie wiirden vonkleinen Wimpern ausgefiillt, 
die den Mantel und vielleicht die Athmungsgefasse mit demAusseren 
in Verbindung setzen, doch kann dies wenigstens nicht an der ganzen 
Oberflache der Schale geschehen, da diese Poren sich ja auch fiber 
der Schlossgegend zeigen. Die einzige an lebenden Thieren gemachte 
Beobachhing, die man hierher beziehen konnte, erwahnt Owen (der 
diese Poren selbst noch nicht kannte) indem er sagt, es sei ihm schwer 
geworden, den Mantel vom Gehause zu trennen. So lange nicht 
Zweck und Entstehungsweise dieser Theile und ihre Bezielnmg zu 
den anderen Organen bekannt sein werden, wird es auch nicht mog- 
lich sein fiber ihren Werth als unterscheidendes Merkmal zu ent- 
scheiden oder die noch auffallendereSchalenstructur einzelner Spirife- 
ren zu erklaren. 

A. d'Orbigny hat, an die starke Entwicklung derBranchial-Ge- 
fasse bei T. diphya ankniipfend, in seinen Betrachtungen iiber die Eiu- 
theilung der Bi'achiopoden (Ann. desSciences nat., 1847, pag. 261, 
pl. VII, Fig. 42, etc.) jene sonderbaren Prismen-Lagen besprochen, 
die in der Unterschale einiger Budisten die eigentliche Wohnung 
des Thieres umsehliessen und oft einen grosseren Baum einnehmen 
als diese Wohnung selbst. Diese sonderbaren Theile, die im Gosau- 
Tliale in Bruchstucken von Bingen von mehr als 1 Decimeter Breite 
vorkommen, bestehen wirklich aus horizontal iibereinandergelegten 
Sehichten von verticalen Prismen von etwa l*/8 bis 2 Millira. Hohe 
und tragen auf jeder solchen Schichte die Zeichnung von Gefassen, 
welche, als starkereCanale strahlenformig von der inneren Peripherie 
('es Binges auslaufend, nach zwei bis dreimaliger Spalfung bis in 
die Nahe der ausseren Peripherie sich erstrecken. Diese Gebilde 
aber sind nicht wirklich Canale fiir etwaige, senkretht von der 
"lantelflache aus die Schale durchbohrende Gefasse, welche als eine 
Where Entwickelungsstufe von in den Poren mancher Brachiopoden 
llegenden Wimpern sich betrachten liessen , sondern es sind nur die 
auf jeder  einzelnen  Prismen-Lage  sich   wiederholenden Abdriicke 

37 * 
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einer einzigen Ebene von solchen Gefassen, die wahrscheinlich an der 
Unterseite eines iibergeschlagenen Mantels sich befanden. Daher 
kijrnmt es denn audi, dass diese Verzweigungen auf jcder einzelnen 
Lage einander ganz gleieh bleiben, dass jede Lage sich in die ver- 
zweigten Furchen der vorhergelienden Lage hineinlegt, obne im 
Querschnitt Raum fur einen durehgehenden Canal zu lassen, dass 
endlich die Abdriicke immer auf der einen Seite soldier Bruchstiicke 
vertieft, auf der anderen aber erhaben erscheinen. Man muss also 
wobl die erstere Seite, jene, auf welcher die Abdriicke der Gefasse 
vertieft erscheinen, als die obere bezeichnen; die Endflachen jedes 
einzelnen Prisma's sind an dieser Seite concav und auf der andern un- 
teren convex und da sie sich genau in den einzelnen Schichten in ver- 
ticaler Richtung entsprcchen, erhiilt man im Querschnitte auch Ver- 
tical-Linien und Saulen kleiner Prismen, die wie Cephalopoden-Kam- 
mern aufeinander gehauft sind. Es ist moglich, class jedes Prisma 
das Product eines kleinen, auf der Unterseite des Mantels belindlichen, 
secernirenden Warzclieiis sei und die Vertical-Wande dcirch das 
Zusammenstossen dieser einzelnen Secretionen entstanden seien. 
Die Bildung horizontal getrennter Lagen statt einer homogenen 
Masse ist analog den Concamerationen in manchen Rudisten oder 
dem, was man bei Korallen die Bildung der Peritheca genannt hat. 

Als die Hauptfundstatte von Terebratula diphya muss eine 
Jura-Schichte bezeichnet werden, die, im sudlichen Frankreich grau 
und oft mergelig, am nordlichen und sudlichen Abhange der Ost-Alpen, 
in den Karpathen und im Banate durcli rothe, oft sehr eisenlialtigc 
Kalke vertreten wird und sich bis in die Krim und vielleicht noch 
viel weiter gegen Ost und Siidost erstreckt. Sie bildet das dritte 
Jura-System des Herrn v. B u c h {Bull, dc la Soc. Imp. de Moscou, 
1846, III, pag. 244. Troisieme Systeme, du rnidi de la France, 
de la Lombardie, des Carpathes, dc la Crime'e). In Frankreich 
lindet sichnacli d'O rb i g ny (Prodrome de Pal. strat. t. II, pag. 344) 
T. diphya an der Porte de France bei Grenoble, am Plaisantin 
und zu Gigondas (Vaucluse); der erste Fundort wird von vielen 
Autoren citirt und eben daher linden sich auch schone Exemplare im 
k. k. Mineralien-Cabinet. Am Nordabhange der Ost-Alpen wurden 
durch die umfassenden Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt 
diese Schichten in grosser Erstreckung aufgefunden, und ausser an 
den bekannten Localitaten,  wie z.  B. zu  St. Veit bei  Wien,  am 
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Anninger bei Gumpoldskirchen, wurden in ihnen insbesondere an der 
Klause und der Landner Alpe bei Hallstatt, in den Moranen des 
Karl's-Eisfeldea am Dachstein, am Gjaidstein, und am Halse bei 
Weyer Versteinerungen aufgefunden. An der letztcnLocalitat fand sich 
Terebratula diphya. In Mahren gehoren die ammonitenreichen Kalke 
von Czettechowitz und Kurowitz hierher; Director Hohenegger, 
(lessen Bemiilmngen schon so viel des Schonen zu Tage gefordert 
haben, hat erst vor Kurzem T. diphya in den rothen Kalken von 
Stramberg bei Teschen in Schlesien aufgefunden, und es di'irfte 
dieser etwa unter dem 50. Grade gelegene Punkt der nbrdlichste 
bisher bekannte sein, mit Ausnahme von Gross-Metbling bei Demmin 
in Meklenburg, das unter dem 54. Grade liegt, zuerst von v. Buch 
(Abhandiung fiber Terebrateln) genannt, von Bronn (Lethaea) 
wieder angefiihrt wurde, sich aber seitdem in keinem Werke 
erwahnt findet. In den Karpathen wurde T. diphya von Pusch und 
Zeuschner in Bogoznyk und am Mrozkovver Felsen aufgefunden; 
Romingerfand siezu Puchow im Waag-Thale. Am siidlichen Fusse 
der Ost-Alpen sind diese Kalke und mit ihnen T. diphya an vielen 
Orten bekannt; so nennt L. v. Buch als Fundorte (im Bvll. Soc. 
geol. 2. tier. II, pag. 359) : Asiago auf der Hohe der Sette Communi; 
ostlich von Roveredo; Valle Cavalina, monte di Grave (Brescia); 
Jaduno am See Varese; das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet und die 
k. k. geologische Reichsanstalt besitzen Exemplare von Errera, 
Monte Erha und Torondo, welche Punkte wohl auch diesen Schich- 
ten angehoren. Aus der Krim fiihrt Dubois de Mo ntpereux (Voy. 
autour du Caucase, Y, pag. 400; VI, pag. 350) T. diphya insbe- 
sondere von Baktschi - Sarai auf, und vvenn er audi die betreffende 
Sehichte fur Neocomien halt, so sprechen doch viele der mit aufge- 
fiihrten Fossilien fiir Jura, fur den sie auch v. Buch halt. 

Diese Lage, durch deren richtige Erkenntniss sich Hr. v. Buch 
unvergangliches Verdienst erworben hat, wird gewohnlich mit dem 
Namen „Oxford" bezeichnet, von osterreichischen Geologen Klaus- 
Schichte genannt und entspricht zugleich einem grossen Theil des 
calcare ammonitico rosso der Italiener und des Klippenkalkes 
vonPuschund Zeuschner. Thiolliere sagt ausdriicklich(Bull. 
Soc. geol. 2. ser. V, pag. 32), dass zwischen den Cevennen und den 
Alpen die Oxford-Mergel unmittelbar auf oberem Lias auflagern, 
wnd man kennt  bis jetzt in den ganzen Ost-Alpen kein Gebilde, das 
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zwischen diese beiden Scbichten zu stellen ware. Erwagt man nun, 
dass franzosische Gelebrte das Ubergreifen einzelner Ammoniten-Ar- 
ten, und insbesondere einzelner bezeicbnender Heterophyllen 
aus diesen Scbichten in den oberen Lias behaupten, und dass diese 
Thatsache auch in den osterreichischen Alpen bestatigt worden ist 
(Dionys Stur, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 1851, III, 
pag. 26), fiigt man hinzu, dass eine Anzahl theils neuer, theils von 
Prof. Zeuschner beschriebenei' Brachiopoden diesen Scbichten 
und den echt-liassischen Schichten von Hierlatz am Dachstein, vom 
Schafberge, Schladminger Joch-Kogel und von der Gratz-Alp <) 
gemeinschaftlich sind: so sieht man sich zu der Meinung hinge- 
zogen, dieKudernatsch (Jahrb.der k. k. geol. Reichsanst. 1851, 
I, pag. 147), nachdem er die Cephalopoden der ebenfalls hierher ge- 
horigcn Eisen-Oolithe von Swinitza im Banate untersucht hatte, dahin 
aussprach, dass diese Schichten in dem braunen .Jura Wurtenberg's 
ihrAquivalent linden wiirden,und eine besondere Ahnlichkeit mit den 
dem braunen Jura angehorigen Macrocephalus-Schichten besassen. 
Orthoceratiten sind in diesen Schichten an mehreren Punkten gefun- 
den worden; auch diese scheinen ein hbheres Alter zu beanspruchen 
und sind in hbheren Schichten noch nieht beobachtet worden. Ich 
zaudere daher, nach dem oberen Lias in den Alpen eine so grosse 
Liicke in den Ablagerungen eintreten zu sehen, wie man sie bisher 
angenommen hat, und wage nicht, die Schichten, welche Tereorulula 
diphya mit Ammonites lalricus enthalten, einer so hohen Jura- 
Schichte gleichzustellen, als es der englische Oxford ist. 

Um so auffallender wird vielleicht das Auftreten einer sehr 
verwandten Form in Schichten, die in Frankreich oberes Neocomien 
genannt und der unteren Kreide zugeziililt werdcn, vonAiideren aber 
dem weissen Jura gleichgestellt werden. Diese Form ist von 
d'Orbigny (Pal. franc, terr. crelac. t. IV, pag. 87, Tab. 509, 
Fig. 1—8) als Terebratula diphyoides beschrieben, von Catullo 
(Quart, journ. of the Geol. Soc. 1850, VII, pag. 71, Fig. 1, 2) 
Antinomia diphya und deltoidea genannt worden. Das k. k. Hof- 
Mineralien-Cabinet   besitzt  Exemplare  von Chatillon (Drome) und 

•) Diese Schichten, ausseroi'dentlich reieh an Versteinerungen, sind erst in 
den beiden letzten Jahren durch die k. k. geologische Reichsanstalt auf- 
gefunden worden. 
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von Castellane (Basses-Alpes), doch kann ich aus dem Vorlie- 
genden ein Urtheil fiber die Trennung dieser Formen von der friiher 
heschriebenen T. diphya nicbt wagen, da bei der aiisserordentlichen 
Vielgestaltigkeit die unterscbeidenden Merkmale sich an einer gros- 
seren Reihe von Exemplaren bemerkbar machen miissten. 

Nachdem de Zigno (Bull. She. geol. 2. se'r. VII, pag. 31) 
durch eine Reihe von Versteinerungen den Biancone dem Neoco- 
mien von Frankreich parallelisirt hatte, zeigte er auch das Auf- 
steigen von T. diphya in diese Schichten, indem er die auch von 
Catullo und Bronn schon friiher erwahnten Fundorte von den 
Euganeischen Bergen, Schio, Padua u. s. vv. fttr Neocomien erklarte. 
Es fragt sich nun, ob die Formen, die diesen Schichten angehoren, 
von der friiher beschriebenen T. diphya verschieden, ob sie zu 
T. diphyoides zu rechnen seien. Die k. k. geologische Reichs- 
anstalt bewahrt eine schone Reihe von Exemplaren aus dem vveissen 
Kalke von Trient, die sie dem Eifer des Herrn Ober-lngenieurs M e n a- 
pace verdankt; diese wenigstens konnte ich von T. diphya aus den 
sogenannten Oxford-Schichten nicht trennen und babe sie in der 
oben angegebenen Beschreibung mit benutzt. Nicht durcbhohrte 
Varietaten und gespaltene Formen linden sich hier gerade wie in 
den rothen Kalken, und nur die grosse, dreieckige Gestalt, die 
ich ehen nur fur eine solche halte, bei der sich die Seiten- 
theile eher vereinigt haben, ist mir aus den rothen Kalken noch 
nicht mit Sicherheit bekannt. Doch hat d'Orbigny (Ann. des 
sciences nut. 1847, Zool. pag. 2ST und 269, pi. VII, Fig. 38) 
gerade diese Form als Terebratula diphya abgebildet. 

In friiheren Werken wurden alle Fundorte fur T. diphya als 
Kreide angeben. Von einigenvon v. Buch, C atullo und Bronn auf- 
gefohrten Localitiiten kenne ich das Alter nicht, z. B. des weisslichen 
Sandsteines von Fonzaso im Feltrino (Biancone?), des Feuersteines 
oei Grezzano im Val Pantena bei Verona, und jenes schon einmal 
a"gefiihrten Gi-oss-Methling bei Demmin in Meklenburg; als zwei- 
b-lhaft fiihren v. Buch und Bronn das Vorkommen in Basel an, 
ebenso erwahnt Bronn als unsicher den Kreide-Sandstein von 
Moskau; diese Angaben finden sich in spateren Werken nicht, und 
die letzte diirffe aus Mac quart's Essais sur diff. points de 
Mine'ralogie stammen. 
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Um diese Bemerkungen iiber die Verbreitung von T. dipliya 
zu schliessen, bleibt noch hinzuzufiigen, dass sie in den Oxford- 
Schiehten des nordlichen Europa's noch nicht gefunden worden ist; 
sie gehb'rt somit ganz dem „mittell8ndischen Typus" an. Es sind 
zwar in letzterer Zeit in wetter Feme jurassische Scliichten gefunden 
worden, die man zum Theile dem Oxford gleichgestellt liat (Mur- 
chison, Verne nil und Keyserling, Russia and the Ural 
mount., I, pag. 2KS) , T. diphya, scheint jedoch bis jetzt aus diesen 
Gegenden noch nicht bekannt geworden zu sein. 

Zum Schlnsse muss ich mich noch dankbar an jene wissenschaft- 
lichen Institute wcnden, die mir aus ihren Sammlungen reiches Materiale 
zu scliopfen erlaubten; so verdanke ich audi der Liberalitat, mit 
welcher die Bihliothek des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes geleitet 
wird, Gelegenheit zur Zusammenstellung des nachfolgenden Litera- 
tur-Verzeichnisses, in das auch bin und wieder kleinere Notizen oder 
Erwahnungen von T. diphya in grbsseren Arbeiten aufgenommen 
worden sind, sobald sie in irgend einer Richtung Neues enthielten 
oder die Meinung irgend einer Autoritat ausdriickten. Hinzuzufiigen 
bleibt noch ein Memoire vom Bar. d'Hombre-Firmas, das in den 
Schriften der Academic du Hard erschienen ist, und in dem (nach 
Bronn) die nicht durchbohrten Formen mit den durchbohrten ver- 
einigt worden sind, und eine Abhandlung von Catullo in den Acten 
der Akademie von Bologna, 1829. 
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