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V o p t r ft g e. 

liber die mullimasslichen Aquivalente der Kossener Schichten 

in Schwaben. 

Von Dr. Albert Oppcl und Edunrd Sucss. 

(Mil 3 Tafeln.) 

Scit der Entdeckung der Versteinerungen von St. Cassian hat 
man in den Ost-Alpen cine iniicbtige Gruppe von Flotzgebirgcn kennen 
gclernt, die ihren Petrefaeten nach mit gar keiner der bisher bekann- 
tcn sedimentftren Bildungen vollkommen (ibereinzustimmen scbienen. 

Diese Gruppe von Flbtzgebirgen zerfallt in zwei Ilauptablhei- 
lungen, welche in paliiontologisclier Beziehung strenge von einander 
geschieden sind, die jedoch soweit dies bisher zu ergriinden mbglich 
war, in concordunter Lagerung auf einander folgen, und von den 
gewaltigon Hebungen spaterer Zoiten beide in gleicher Weise beriibrt 
wiirden. Jedes diescr beiden Glicder erreicht stellenweise eine Mi'tch- 
tigkeit von Tausenden von Pussen; beide bestehen bei weitem zum 
grbssten Theile aus Kalksteinen, und tragen alle Merkmale rein 
mariner Gebilde an sich. 

Die untere Abtlieilung, welche z. B. die Ablagerungen von 
St. Cassian und Hall in Tirol, von Hallstatt in Ober-Osterreich, von 
Esino in den loiiibardischen Alpen und llaibl in Kiirnten umfasst, hat 
unter etwa 800 in denselben bisher aufgofundenen Arten keine 
einzige geliefert, die sich sehon irgendwo ausserhalb des Gcbietes 
der Ost-Alpen gezeigt hatte. 

Die obere Abtlieilung, welche die Bildungen von Kossen in 
Tirol, von Starhemberg und vom Kitzberge bei Pcrnitz in Nieder- 
(')sterreich, von Bellagio am Comersee, von der Scesa Plana im Vor- 
arlberg und vom Stockhorn, dann den ganzen sogenannten Dachstein- 
kalk einbegreift, schliesst sich nach der Ansicht der osterreicbischen 
Geologen enge an den unteren Lias an, enger als an die darunter 
tiegende Schichtengruppe von Hallstatt und St. Cassian. Nach dem 
Urtheile der Schweizcr Naturforscher jedoch ware diese Kbssener 
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Schichtengruppe rait dor unteren Abtheilung als„St. Cassian-Forma- 
tion" zu vereinigen, trad eine sch&rfere Formations-Grenze nicht 
unterhalb, sondern oberhalb derKossener Schichten anzunehmen. Da 
diese Frage auf die Meinungcn fiber die stratigraphische Reihenfolge 
der Ablagerungen nicht den goringsten Einfluss austtbt, betracbten 
wir sie vor dor Hand als eine untergeordncte, beschrankenjedoch , 
urn jeder Zweideutigkeil; ausziiweichen, don Ausdruck: „Schichten 
von Cassian" lediglich auf die tiefere Gruppe, 

Nachdem es nun nicht gelungen ist, unter den marinen Ablage- 
rungen des westlicheren Europa's palaontologisch genau Uberein- 
stimmende Schichten aufzuflnden, ist von auslfindischen, wie von 
deutschen Natarforscbern zu wiederholten Malen dor Satz ausge- 
gprochen worden, dass die chronologischen Aquitalente dieser 
Bildungen anderwftrts in don von seichteren Gewassern gebildeten 
Keupor-Ablagerungen zu suehen seien. Die so ganzKch verschie- 
denen pbysicalischen Verhaltnisse jedoch, unter donon der Keuper 
gehildet wurde, und die Bedeckung allor zwiscben dern eigenl- 
lichon Keuper und don alpincn Ablagerungen liegenden Gegenden 
(lurch jiingerc Bildungen, haben don directon Beweis hiefiir noch 
ziemlich liiokonbafl; gelassen. 

Zwei Manner, dumb Wissen und Ausdauor in dor hiichslen 
Wciso zur Losung dieser Aufgabe befilhigt, namlich Ilerr Esolior 
v. d. Lintn aus Zurich und Kerr P. Merian aus Basel, haben in 
den Ietzten Jahren Vorarlberg untersucht, eine Gegend, in dorsowolil 
die echten Cassianer als auch die Kossonor Schichten, namentlich 
aber die ersteren, schon dio Merkmale einer mehr litoralen Bfldung 
anzunehmen scbeinen. Rier gelang es denselben denn audi, manche 
Beziehung zwiscben dera Koupor und don Cassianer Schicbton airfzu- 
finden, und hier warden sie auch zuorst veranlasst, fur die Kiisseiier 
Schichten don Reprfisentanten im oberen Keuper zu suehen1). 

In don naobfolgendon Zoilon wollon wir nun vorsuehen, einen 
kloinon Boilrag zu ilioseu IJnlersuehungen zu liefern, indom wir 
die Schilderung gewisser in Schwaben zwiscben dem eigerrl- 
lichcn Koupor   und   don   unlersten   Lagen   des   Lias   rait  Ammon. 

') E soli ci- v. il. Li n Hi, fleologische Bemerkungen fiber Vorarlbavfci to den schweii. 
Denkschriften fiir IS!>X Marian, Verhandlungen der Basler naturf. Gesellschaft, 
!i. Reihe, Heft I, II, mill an vielen anderen Orten. 
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planorbis stch einschaltenden Scliichtcn folgen lassen, die am 
einige merkwtirdige Analogien mit den Kossener Schichten zu 

bieten seheinen. 
lm westlichen Deutscliland, in Frankreich und England wird der 

Kftuper gewohnlich durch eine rft&chtige iergel-Ablftgerung gebildet, 
aus welcher sich je nach den einzelnen Gegenden thonige oderkiese- 
lige Sandstein-BSnke, Gypslagen oder Dolomite in verschicdener 
MSchtigkeit ausscheiden. Die bestehenden Eintheilungen der Keuper- 
Formation bcruhen sftmmtlich auf solehen localen Unterschiedcn in 
der Gesteinsbeschaffenheit der einzelnen Biinke. So betrachtet man 
in Wiirttemberg die Entwicklung des Keupers als eine i\ormale, 
wenn seine Schichten bei einer Gesammt- Mftchtigkeit von ungefiihr 
700 Fuss von nnten gegen oben in folgender Weise zusammen- 

gesetzt sind: 

(Dolomit, gewohnlich zur Lettenkohlengruppe gerechnet.) 
1. Gyps. 

2. Bunte Mergel. 
3. Thonige (Schilf- oder Han-) Sandsteine. 
4. Mergel mit kieseligen Sandstein-Platten. 
i>. Stuben-Sandstein. 
8. ilothc Keuper-Mergel, bedeckt von den harten, gelbenSand- 

steinen des Bon ebed s. 

Fur locale Orientirung oder praktische Ausbeute der Schichten 
ist eine solche Gliederung von Worth, obwohl sich schon auf kurze 
Entfernungen grosse Abweichungen erkennen lassen, indem da und 
dort einzelne der Glieder verschwinden. Eine Parallelisirung der 
Schichten auf weite Entfernungen lasst sicb auf diese Weise nicht 
durchfdhren. Schon jenseits des Rheins andern sicb viele der strati- 
graphischen Merkmale; die Formation wird vorwaltend (lurch bunte 
Mergel (marnes irisdes) gebildet, in denen sich an manchen Locali- 
tfiten nur untergeordneteLagen abweichender Gesteine einstellen *), 
welcho abcr in ganz anderer Reihenfolge auftreten, als wir cs eben 
fflr Wiirttemberg angegeben haben. Noch e'informiger werden die 
Niederschlfige in England. An der Kiiste von Axmoutli (Dorsetshire) 

1)   I) ll III' no y   el,  Ello   lie   lien o D. t,   Explio.   lie  la  carle  g^ol. <lc Kraiicr, II. Bd. 
[I.   Ii7,  58. 
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sind die hohon Wiindo, in welehen dor New-Bed oder Keuper 
enlbliisst wird, von der unteren Grenze des Lias an gegen abwiirts 
ohne auffallendeAbSnderungeu aus bunten Merge!ngebildet, in denen 
keinerlei mit anderwflrtigen Bildungen Qbereinstimmende Trennungs- 
linien gezogen werdcn koimcn. So unmoglich es daher ist, durch 
Beiziehung der petrographischen VerhSltnisse ira Keuper Horizonte 
zu gewinnen, welehe sich in entfernteren Landcrn wiederlinden wiir- 
den, ebon so wcnig ist es seither gelungetl, paliionlologische Charak- 
tere fiir einzelneScbichtenzu entdecken, welehe bestimmte, constants 
Zonen bedingen wiirden, und durch der en Aufnabme sieli in ver- 
sebiedenen Gegonden die Lagen gleichen Alters zusainmenreibeu 
liessen. 

Der Keuper des westlichen Deutscblands, die Marries irisdes 
Frankreichs und der englisehe New-Red sind durch Schlamm- und 
Sand-Niederscliliige gebildet., welehe keine solchen organischen 
Uberreste enthalten, die tins wie bei den mariner) Bildungen der 
Jura- oder Kreide-Epoche zur Bestimmung der Gleichzeitigkeit der 
einzelnen Glieder dienen konnten. Wcnigstens sclicint das Studium 
der Pflanzenreste des Keuper-Sandsteines in dieser Richtung noch 
keinescharfen Ergebnissegeliefertzuhaben; die wcnigcn, oft schlecht 
erhaltenen Muschelreste, welehe bisher aus dem Keuper besclmeben 
wiirden *) > diirften ebenfalls noch nicht viele Anhaltspunkte bieten. 
Die grossen Saurier aus der Familie der Labyrinthodonton geh5ren 
zwar zu den merkwftrdigsten Fossil- Besten, doch leisten sie bei 
stratigraphischen Vergleichen selten grosse Dienste. — An der 
Grenze zwischen Keuper und Lias jedoeh, und zwar in iinmittclbarer 
Verbindung mit dem durch seinen Reichthum an Wirbellhierresten 
bekannten „Bonebed" oder Knochenbett bat man in Schwaben in der 
letzten Zeit versteincrungsfiilirende Sandsteinlagen mit mebr Auf- 
merksamkeit verfolgt, und diese sind es ebon, zu deren niiherer 
Schilderung wir nun unrnittelbar flbergehen. 

In den Umgebungen von Esslingen sind diese Grenzschichlen 
zwischen Lias und Keuper von oben nach unten auf folgcnde Weise 
entwickelt: 

') Verg-I. Alberti, Monographie dei bunten Saaditeins, Musohelkalkes und Keupers, 
1834, p. 143; Mure his on, Geol. of Cheltenham, 184:>, p. 88 ; Goldfuss, 
Petrel. Gennaniae, u. s. w. 
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Zcnedes Amm. angulatus. 

Zone des Amm. planar Iris. 

a 
HI 

a 

Thone mil; Kalk und Sand- ] 
stoinbankcn, 

1'   graublaue Kalkbank, i 
\   Zone des  Amm. r> lanorbis.      » 

r   graublaue Kalkbank, 
7" blfiuliche Thone, 
8" hellgrauerSandsteinmitWirbelthierresten und mit Card. 

Rhceticum, C. cloacinum, Schizodus cloaciuus, Leda r 

Deffkeri, Avicula contorta, My til. minutus, Pec- 
ten Valoniensis, etc. —Bonebed. 

6" hellgrauer, glimmerreichcr Tbon mit Kohlenresten. 
6' gelbe, harte Sandsteine, » 

Bothc Keuper-Mergel. « 

Bei Niirtingen (8 Stundcn siidostlicli von Stuttgart) findet man 
folgende Schichtenreihe: 

Thone,   Kalk- und Sand- )    n Zone des Amm. angulatus. c 

Zone des Amm. planorbis. d 

B 

stom-Biinke, 
1%' — 2'graue Kalkc mit 

Eisenocher, 
4" gelbe Letten. 
1" — 2" lockerer Quarzsande mit Spuren des Bone beds, c 

7'—8' Ieercr Sandstein. 
3' mit Gastropoden -Kernen 
(Actceonina sp„ Nerita up. 
etc.^), Analina precursor, 
Cypricard.   Suevica, Neo- b 
schizodus  posterus,   Avi- 
cula   contorta,    Mytil. 
minutus, Gervillea precur- 
sor, Lima sp., etc. 
Unten verstcinerungsleer. 

20' —30' kieseliger, fein- 
kornigcr Sandstein von gelb- 
weisser Farbe, oben mit ein- 
gesprengtem Bleiglanzc und 
harten Sandstein-Sphitroidon. 

OJ 
PH 

e Bothe Keupcr-Mcrgel. 

Beide Profile zeigen eine gewissc Anzahl sich gleichbleibender 
Horizonte. Die Zone des Amm. Bucklandi und Amm. Conybearei, 
welche bier nicht mebr mil. aufgefUhrt wurde, liegt in beiden Gegen- 
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den ctwas holier. Darunter folgt Amm. angulatus mit Cardinia con- 
cinna, Chemnitzia Zenkeni, Turbo Philemon u. a. w., an deren 
Basis das Bett des Amm. planorbis in einer oder zwei Kalkhankcn 
aufgeschlossen ist. Unmittelliar darunter beginnen nun die Schich- 
ten, wclche wir niiher betrachten wollcn, und zwar treten sie in den 
beiden bier mitgetheilten Prolilen in verschiedenem Niveau in Bezug 
auf den wichtigen Horizont des Bonebeds auf. 

Im iM'stcii Falle liegen die Museheln unmittelbar unter dcr 
Zone des Amm. planorbis in einer 8 —10 Zoll nuiclitigen Sand- 
stem-Bank, an deren Basis das Bonebed entwicke.lt ist. 
So bci Neuhausen auf den Fildern und am Birkcngehren unweit Ess- 
lingen. Biswcilen dringen einzclnc Ziihne und Knochen nacb oben, 
und findcn sich mit den Museheln zusammen, so z. B. zu Nellingen 
(cine Stunde siidlich von Esslingen). 

Im zweiten Falle lindet sicli die Musohellage 7— 8 Fuss 
unter dem Bunched; cs sind hauptsaclilich die Umgebungen von 
Nflrtingen, in welchen diese tiefcren Biinke Kossilicn cntbaltcn. 

Wir fassen alio uns bisher genauer bekannten Conehylien-Reste 
aus diescn Ablagerungcn in folgendcr Tafel zusammen: 

liber inui 
mltdemKno- 

cheiibette 
(Nelling-en, 

llirlu'ii- 
",''l" to.) 

tinier dem 
Bjioehen 

bette 
(Niirtingl'n) 

Weitere Vorkommniiie 

S Scesa-Plana? 

Anatina praecursor Quenst. sp. • i • 

Cardium Hhaetic.um Mer.     .   . s KSssene'r Schicht. d. 
Ostalpen. 

Cardium cloacinum Quenst, aJ ft • • 
Cyprleard. Suevica Opp. u. Sss, s 

s • 

1) Es ist   mogiich, ilnss dcr hier (Taf.  I, Fig-.  1) ahgeliildcto Steinkern dcr  in den 
Ost-Alpen  vorkomnii'inlt'ii   Arla-niiinn  Itngahdre ,    wt'li-lic  Ui-.   j\l <• i-1 ;i n    ( h', s <• li i> r, 

Vorarlb. p.  19) mil Ad. alpintt   Klipst. sp.  idantificirt hat.   Mit  dieeer  Art 
flnden lich noch die Gastropoden-Reste, Taf, I, Fig. i, if. 

2) Taf. II, Fig. 2. 
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Neoschi<6odus -posterns Qu. sp. *) 

Ulier "ml 
mil <!rm Kuo- 

ohenbette 
(INclling'.Mi, 

Birken- 
gehren, etc.) 

llnl.T   ili'm 

Knuelieii- 
bette 

(NUrtingen) 
Weiloru Vurkmniuiiisse 

S 
KOssener Schicht. d. 
Scesa-I'lana? 

Schiaodus do acinus Quenst. sp.2) hh • • 

Avicula eontoria Port]  hh hh KBssen.  Schicht.   d. 
Ostalpcn; Irland 

Gervill, praecursor Quenst.8) . 1 hh • 
Mytil. minutus Goldf.*) .... h h 

Pecten Valoniensis Defr.  .   .   . hh hh Kos. Sell. d. Ostalpcn; 
Irland, Frankreich. 

Hr. Quenstedt fuhrt ausser diesen Arten noch einigc weitere 
an, wolclie unsjedoch noch zu unvollstfindig bekanntzu sein scheinen : 
liiobcr gehort Venericard. precursor Quenst., die naeli einigen 
uns vorliegenden Abdrflcken rielleicht mit Card. Austriacum Hauer 
ubereinstrmmen dilrfte, and Plagiostornaprcecursor Querist., eine 
Lima, von welcher bisher nur Abdriicke der Innenflfiche aufgefunden 
worden zu sein scheinen; wir wenigstens kennen die Beschaffen- 
heit der Aussenlliiehe noch nichl. Die von Albcrti (Monogr. der 

Triasformation, p. li>3) BUS diesen Ablagerungen angefQhrte Mya 
mactroides Sohloth. (Pleuromya mactroides Ag.) haben wir 
darin  nocb  nichl  gefunden;   eben so wenig Monot. inmquivalvis 

1) Mit Recht wcist Quenstedt auf die groese Ahaliohkelt mil Trig, eurvirostrie 
Goldf. aus ilcm Muschelkalke hia, fflr welche lie. Oiebel vor Kurzem seine 
aeue Sippe Neoschizodus gebildet hat (Versteia. v. Lteskan, p. 39). — Man kennt 
von dieser Art bisher aur einlge kleiae, aadeutiiche Kerne, uad einen grtsseren 
Abdruok in der Sammluag des Herra Deffa er, von dem wir Taf. II, Kip:, C> einen 
Abguss abbilden liessen; es 1st wolil dasselbe Stuck, das Hr. Qaenstedt (Taf. I, 
Pig. 8) dargestellt bat. 

2) Opis eloacina Quenst.) ohae fiber die generiscne Stellung fileser Welaen 
Muschel vollkommen im Klaren zn sein , glauben wir sic doch keinesfalla bci 
Opis belassen IU dflrfen. Vg-I. Taf. II, Pig. 7. 

') Taf. II, Fig. 8,4j bei einzelnea Stiioken zeigen sion sohwaehe Radialstrelfen( ver- 
wandt isl Gcrv. suhstriata Credner (Leonh. und Bronn's Jahrb. 1881, 
p. 881, Taf. VI, Pig. 8). 

4) Taf. I, Pig. 6, Tj Goldfuss, Petref. Germ. I. 180, f. 6) Albert!, Moaogr. 
Trias, p. i!i;s; Quenstedt, I. c. p. 29, 81, t. I, f. H, :ifl- Uci Goldfuss 
soil der Fundort Tibingen helssen, und nichl Tubingen. 
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Bronn. — Peeten Valotdenma and Can/. Rhceticum sind unter 
dem Bonebcd nocb nicht gefunden wordon, so dass diese tieferc 
Lage nur Avic. contorta sicher mit den Kikssener Schichten gemein 
hat. 

In Wttrttemberg war es zuerst Herr r. Alberti, welcher im 
Jahre 1834 1) diose Schichten in Beziehung auf ihre Musehelreste, 
besonders hervorhob, und damals „Ver8teinerungsreichen Sandstein 
von Tabingen" nanntc "); derselbe fuhrt pag. 152 ausdrOcklich die 
Thatsache an, dass an jenerLocalitatZflhneundKnochen mitMuscheln 
zusammen in einem feinkornigen Sandsteine an der oberen Grenze 
dcs Keupers vorkommen. Die Naehweise iiber weilero Localilalen 
verdanken wir dagegen in neuerer Zeit hauptsftchlich den erfolg- 
reicben Untersuchungen des Herrn Fabrikanten D effne r in Esslingen. 

Nicht an alien Punktcn, an denen in Scliwaben die Grenze zwi- 
seben Keuper und Lias aufgedeckt ist, ist cs bisjctzt gelungen, die- 
selben Muschellagen wieder zu linden. Entwcder sind die Sandsteine 
zu hart, so dass ausscr verkohlten Pilanzenresten nichts daraus ge- 
wonnen wcrden konntc, odor sie sind so verkiimmert, dass sie 
iiber den Keuper-Mergeln bios noch als zolldicke, kieselige, das 
Bonebed einschliessende Platten auftreten, iiber welchen unmittelbar 
der Lias folgt, wiihrend darunter cine diinne Lage grauen Thones 
sicb hinzieht, die von den rothen Keuper-Mergeln uralagert wird. — 
Ahnliche Verhaltnisse trilft man an vielen Punktcn Frankreichs und 
Englands, an denen die Grenz schichten zwischcn Keuper und Lias bios 
liegen. An manchen Punktcn scheinen sich aiach Muschelbttnke, und 
namentlich Pectines einzustellcn '). Eine ganz besondcre Ahnliehkeil. 
aber diirfien die von Portlock 4) aus Iriand beschriebenen liiinko 

') Beilrag zu ciner Monographic des liuntcn Sandsteines, Musehclkalkos und Krupcrs. 
Stuttgart 1834. 

*) Ilei TSbingcn, zwischen Rottweil und lialingcn, komraen nfimlieh dieselben BSnke 
mit di'iiscllien Muscheln vor. 

3) Vergl. I. II. Strickland, Proceedings of the Geol. too., HI. Bd. p. 888 und 782, 
4. lid. , pag. 17; Murchison,  Geology of Cheltenham, 184!>, p. Ji4. 

4) Geol.  Report on Londonderry etc. p. 90. 
Diese Obereinetimmung ist bereits von elnem von uns gelegentlieli hervorgehoben 
worden. (Op pel, die .Turaformalion etc. p. t(> — 24, undneuerdings hat Herr 
Quenstedt (der Jura, p. 88 — 31) diese Vermuthung geSuasert, dabei aber 
den sehr wesentlichen Unterschied zwischen dem „Untcren St. Caasian" und ilein 
oberen (den Kiissener Schichten) niclit festgehalten.   Wir kennen aus den liier zu 
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mit Pecten Valoniensis, Avicula contorta und einom Cardium, das 
der Veifasscr C. striatulam Sow. nennt, das aber vielleicht doin 
C. Rhceticum Mcr. entspricht, bieten. In Frankreich konnte Pect. 
Valoniensis an vielen Stellcn einen Anhaltspunkt zur Orientirnng 
geben. Wo aber auch die Mollusken-Reste fehlen sollten, bietet das 
wcit verbreitete >) und leicht kennbare Bonebed einen sichercn Hori- 
zont. Pehlt selbst dieses, so kann man durch das Auftreten der Kalke 
rait Amm. planorbis doch stets eine annahernd richtige Orientirung 
gewinnen. 

Sieht man nun in dicsen, das Bonebed Schwabens begleitendcn 
Bftnken, die wir vor der Hand als Grcnzschiehten bczeiclinet haben, 
von alien neuen oder uuvollkommcnen Muschclresten ab, so bleiben 
doch drci sehr bezeiehnende und kaum zu verkenucnde Arten iibrig, 
welche dieselben mit den Kossener Schichten der Ost-AIpen gemein 
liabcn; es sind dies: Cardium Rhceticum, Avicula contorta und 
Peden Valoniensis. Es scheint noch keine dieser drci Arten in eincm 
viel hbheren oder tiefcren Niveau gefundcn worden zu sein. lhr Vor- 
kommen in Sehwaben, und zwar in der Niihe der einstigen Ufcr, in 
Gcsteinen, welche ganz und gar den Charaktor von litoralen Bil- 
dungen an sich tragcn, gewinnt aber durch folgcnde Betvachtungnoch 
ein eigenthiimliches Interessc. In der Gegend von Wicn und auch 
noch vielweitergegenWesten, bis Kbssenund bis in die bayerischen 
Alpen sind die Kossener Schichten durch eine grosse Menge von 
Brachiopoden und durch grosse Arten von Lima, durch Ostrea 
Eaidingeri, Gere. Schafhautli und G. inflafa bczeiclinet; viel sel- 
tener findet man da das Card. Rhceticum, C. Austriacum oder Pecten 
Valoniensis und die Anicnlm komrnen in den Brachiopoden fulirenden 
Kalken nur selten, in oft ungelieurer Menge aber in einzclnen, dem 
eigentlichen Dachstcinkalke eingelagcrten Baiikeii vor a). In Vorarl- 

bespreohenden Ablagerungen keine einzigo Art, weieho sich auch in St. Castian 
selbst fSnde. 

*_) Uber (lessen Vorbreilung und Besohaffenheit vgl. unter  and. Quenstedt, Das 
Flfttageblrge  Wttrttembergs,   p,   110 11".;   Oppel, die   Juraformation Englanda 
Frankrelohs and des  sttdwestlichen Deutsohlands , 1886, pag. 18—24.  Maroon, 
Sin- le jura salinois, Mem. de la soc. geolog. 1848, vol. Ill, p. 32, Note; die eben 
angeflihrten Notizsn von Strickland, u. s. w. 

«) llauer,   .lahrbuch  der   k.  k. geolog.   Reichsanstalt,    18!i3,   pag,   729;  Suess, 
Bracbiop. der Kossener Sohiohten. Denkschriften der kais. Akademie, VII. Bd. Wir 
sehen bier einstwellen von der LooalitBt Emesfeld ab. 

Sitzb. d. mathein.-iiaturw. CI. XXI. lid. II. 11II. B8 
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berg werden die Brachiopoden viel selleuer, die Cardien dagegeu, 
Plicatula intus&triata und die gekrflmmten Avicula; nehmen an 
Individuenzahl zu; bier und da triffit man mit den Conchylien Fisch- 
reste und die Bactryllien treten als ein im Ostcn unbekanntcs Mcrk- 
inal hinzu1). Audi bei Stallehr unweit Bludenz liegt noch im Dach- 
steinkalke eine abgesonderte Lagc sehwarzen Schiefcrs mit zahl- 
reichen Schalen von Avicula contorta und Pectcn Valoniensis mit 
Gervittea Schafhautli aber ohne Brachiopoden; w&hrend Avieula- 
liilnke in Salzburg und Tirol aus weissen Kalken zu besteben, und 
einzelne Brachiopoden zu enthalten ])(legen 3). 

So sieht man, vou Ostcn gegcn Weston die Kossencr Schieb- 
ten verfolgend, allmalilicb die Brachiopoden und andere Bewohner 
dos tieferen Mceres erst an Individuenzabl abnchmcn, und end- 
licb ganz verscliwinden, wiihrend gevvisse andere Musclieln , fast 
ausschliesslieh Kainmkiemcr, nacli und nach die Oberhand gewinnen. 
Die Fauna der schwabischen Saudsteine nun entspricht vollkoininen 
dem Endgliede dicser Ketle, und wir stelien aueb nicht an, es aus- 
zuspreeben, das die Frage, ob man die K&ssener Schich- 
ten dem untcrcn Lias o der den Gobi Id en von St. Cassian 
zuzfthlen solle, nicht cntschieden vverden kaun, ohne 
audi fin-das Bonebed zu gelten, un d dass die Wirbel- 
t hi ere des Bonebed's demselben geologischen Zeit- 
Abscbnitte angclib ren, wie die Kbssener Scbicbten 
der  0 s t - A l p c n. 

Bcschreibung einiger der bezeichnendsten Molluskenreste. 
Anatlim precursor, Querist, sp. 

•I'lif. i, Ffg. :; a, i>. 

1886. Cereomya prmcursor (Jucnstcdt,  Der Juni, pag. 29, Taf. I, Fig. l!i. 
Fun dor t: Nttrtingen. 
Schalc sehr flach gcwolbt, quer, besondcrs nach der Seite des 

Afters bin stark vcrliingert und schmalcr, aut' der Mundseilc dagegeu 

1) Diose schelnen hler fast cine Bhnliehe Rolls zu apielen, wie die kleinen Pflanzen 
Ka|iseln in dem  clienfalls  veil, verln-eitelen Bonebed des engli»«hen Ludlow-Rock, 
(Hooker, Quart.Journal 1883, p. 12; Murchison, SUuria, p. 'I'il u. s. w.) 

2) Peters, Jahrbuch der k. k. gcolog. Reielisanstalt, p. 185. 
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breiter und mehr abgerundet, von einer seichten Einsenkung uingiir- 
tet. Auf dor verlfingerten Scite bemerkt mannur einzelne Zuwachs- 
streifen, jenseits dor Einsenkung abcr crhoben sich dicsc zu rcgel- 
mSssigen, concentrischen, wellen-fihnlichen Falten, wolcho dioganze 
Mundseite bis an den cin klein wcnig gerade abgestutzten Schloss- 
rand hinauf bedecken. Dauns nur Abdrdcke von dieser Art vorliegen, 
wissen wir nicht, ob sich zwischen und auf den concentrischen Falten 
noch feinere concentrische Streifen belindon, wie bei der sebr ver- 
Wandten, abcr noch rnobr nach dem After bin verlfingerten Anat. 
undulata Sow. und dcr Mehrzahl der Arten, welcbc die Gattung 
Cercomya Agass. bilden; was den Werth dieser Gattung betrifft, 
verweisen wir auf Deshayes, Traite 4Ument. de Conchyliologie 
I. Bd., p. 227; d'Orbigny, Paleont. franc, tcrr. crcL vol. Ill, 
p. 311; Terquern, Obaervat. sur les etudes critiques, etc.1) 
p. 103, u. s. w. — Die beutigen Anatinic lcben in geringen Wasser- 
ticfon,   und zwar senkrecht in den Sand oder Scblainm eingcbolirt. 

Carilium lUuiclicnm, Mcr. 
Taf. II, Fig-. 1. 

? ? 1843. Cardium striatulwm Portloek. Report on Londonderry, etc peg, 
107, 120   (nonSow.). 

18S3. Cardium Rhcsticum Merian, in Escher's Geolog. Bemerk. iibor Vor- 
arlberg, pag. I!), Taf. IV, Fig. 40, 41. 

I81i(i.  Cardium  Philippianum?   Quenstedt,  Der Jura, pag.  31, Taf. I, 
Fig. :{,S (iion I) ii iik.). 

Fundorte: Nellingen, Birkengehren. 

Das Gcbiiuse ist miissig gewolbt, der Umriss fast kreisrund, 
mil, gloicb bobon, wcnig bervorragonden Scboiteln; uber den riick- 
wartigcnTheildcrSehalelaufeu 8 —10 Radial-Streifen voin Sebeitel 
aus herab; sonst ist die Oberflache glatt bis auf einige hin und wie- 
der bervortretende Anwacbsstreifen. 

Diese Art unterseheidet sieb von dem sonst sebr ab.nlicb.en Card. 
Philippianum J) unk. ~) aus dem Lias von Halherstadt hauptsachlich 
dadurch, dass dcr gcstreifte, riickwartige Tbeil bei ihr durcb keinen 
Kiel von der sonst glatten Scbalcnllacbe geschieden wird, und audi 
die Schale an dieser Stclle nicht scbriige abgestutzt ist. llr. Escher 
v. d. Li nib bat das C.Rhceticum zuerst an der Sccsa Plana (Vorarl- 

i) Aus den Me'moires ilo I'Acud. iin|>. cli:   MeU, ISIii—1 S.'J.'J. 

2) Palteontographioa,  lid. 1, pag. llu, Taf. XVII, Fig. 0. 

33* 
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berg) und bei Bene am Comersce gefundcn, und seine Origin alsttlcke 
Einem von uns gtitigst zur Vcrgleichung cingesendct; aucb am Kitz- 
bcrge bei Pornitz triITt man dassolbc an, doch gehort es zu jenen 
Artcn, die in den westlichcren Theilen der Ost-AIpen haufigcr sind. 

fypricardla Snwica, Oppcl und Suess. 
Taf.  I, Pig. 4. 

Fundort: Niirtingon. 
Schale gewolbt, quer, vcrlangert, besouders nach riiekwarts; 

von den Schnabeln liiuft einc seichte Einsenkung herab, welche die 
Klappen eia wenig einschnurt, audi zieht sich vom Scheitel eincr 
jedcn Klappe oin immer  mehr an Starke zunebmender Wulst  in 
scbriiger Richtung  nach dem  hintcren Randc;   er wird oben und 
untcn von einer leichten Furche begleitet;  der Schlossrand ist nach 
binten stark vcrlangert und gcradlinig; vor dem Schnabcl und der 
Einschnflrung ist die W5lbung der Schale starker als hinter dcnselben; 
sie ist ganz mit welligcn Anwachslinien bedeckt. — Die Erhaltungs- 
weise liisst uns fiber die gencrische Stellung dicser Muschel noch in 
Zweifel; man kann we der das Schloss noch die Hailstcllcn der Mus- 
kel erkennen. 

Lcda Dclfncri, Oppel. 
Taf. ii, Fig'. 9. 

Fundort:  Birkengohren bei Esslingen (ziemlich scltcn). 

Die Schale ist viel brciter als lang, schr diinn, und sehr fein 
conccntrisch gestrcift, noch fciner als bei Nuc. acuminata Buch (in 
Goldfuss,   Pelrcf. Germ. Tab. 12S, Fig. 7),  mit der sic sonst 
cinigc Ahnlichkcit hat.  Die Wirbel sind stumpf, die Mu.skcloindriickc 
sehwaeh;   langs dem Schlossrande bemerkt man an den Steinkcrncn 
die Eindriickc eincr Reihc fciner Schlossziihne.  Der allgemeinc Um- 
riss der Schale wird die beigefligte Zcichnung besser vcrdcutlichcn, 
als wir dies in Worten thun kbnnten. 

Dicsc Art ist nach Ilcrrn Deffncr, Fabrikanten zu Esslingen, 
benannt, welchcr sich urn die Untersuchung und Ausbeutung dicser 
Schichtcn schr verdient gemacht hat. 

Avicula (onloriji, Port lock. 
Taf.  II, Fig. !, a—e. 

1843. Avicula contorta Port lock, Report on the geology of Londonderry 

etc p. 126, t. XXV, taf. tfi. 
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18!i3. Avicula Eseheri Merian, in Escher's Geolog. Benierk. iiber Vorarl- 
berg, p. 19, taf. II,  f. 14 - 16, unci t. V, f. 49, !iu. 

?18!i4. Avicula inaequiradiata SchafhSutl, inLeonh. u. Bronn's Jahrb., 
p. XliS, t. VIII,  taf. 22 (nicht Schafhfiutl  18K2). 

18iiG. Gervillia striocurva Quenstedt, Dor Jura , p. 31, taf. I, f. 7. 

Grossere Klappe stark gewBlbt, mit iiber den Schlossrand sich 
hiniiberschwingendem Schnabel, sehr seliriige und mit zahlreichen, 
vom Scheitel herablaufenden Streifen bedeckt. Diese sind band- 
oder fadenformig, ofters abwecbselnd starker mid scbwiicher, zu- 
weilen scbaltet sich auch nur hie und da ein schwiicherer ein; an 
manchen Stiicken sind diese Streifen leicht wellenformig verbogen, 
an anderen stcifer, regclmassiger und minder zahlreicb. Der vordere 
FUigel ist klein und stumpf, der ruckwiirtige dagegen ist breit, an 
seiner Hinterseite stark ausgeschweift; auf den Steinkernen wenig- 
stens ist er nicht gefaltet. Die Selialo ist so stark nach ruckwarts 
gezogen, dass die Basis dieses Fiiigels fast eben so lang wird als die 
Scheie selbst; die Flanke der Schale ist an dieser Stelle glatt und 
ein wenig ausgehohlt. Kleine Klappe, wie es scheint, viel kleiner, 
concav und schwacher gefaltet. 

Hr. F. v. Hauer hat bereits i) auf die grosse Ahnlichkeit, die 
zwischen den Vorkommnissen der Kossener Schichten und der Port- 
lock'schen Abbildung herrscht, aufmerksam gemacht; der einzige 
Untcrschied schien in der geringeren Anzahl von Streifen auf dieser 
Figur zu bcstchen; da jedoch die Beschroibung derlriscben Avicula 
der unsrigcn vollkommen entsprioht, und der Autor selbst angibt, 
„die Rippen seien fcin und zahlreicb, meist abwecbselnd grosser 
und kleiner" stehen wir nicht an, die Vereinigung vorzunehmen. 
Diese Art findet sich in Irland an der Grenzc zwischen Keuper und 
Lias in der unmittelbarsten Niihc des Bonebeds *); weiterc Unter- 
suchungen mussen zeigen, ob die mit demselben als Card, striatulum 
Sow. angefuhrte Muschel nicht dem sehr ahnlichen Card. Ilhwticum 
Mer. entspreche; auch vom Pect. Valoniensis wird sie  begleitet. 

An. contorta ist durch die ganzen Ost-Alpen verbreitet, und 
findet sich namentlich oft mit Av. inaequiradiata Schaf h. in dflnnen 
Einlagerungen im Dachsteinkalke, ahnliche Banke bildend, wic 
Monohs salinaria und Halobia Lommeli indenaltcren Ablagcrungen, 

») Jahrbuoh dor k. k. gooiog-. Relohsanst. I8.*j;(, v. 787. 
3) Vgi. Portlook, loo. olt. p. 107. 
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Pcctcn Valoniensis, Defr. 
Taf. M , Pig. 8 a, I). 

182!i. Pecten Valoniensis Defr ancc, Annalcs do la soc. linn, do In Nurman- 
die, pag. !J07, pi. 22, fig. C. 

L838. Pecten Valoniensis Leymerio, Memoiro sur la ]iartio inf. du syst. 
second, du Dept. du  Rhone; Mem. de la soc. geol. vol. Ill, p. 346, not. 
pi. XXIV, fig. !i. 

? 1.S:S8.  Pecten Luc/diniensis Mich. Leymerio, cod. loc. pi. XXIV. Fig. 0. 
1843. Pecten Valoniensis I' o rt I ock, Report on LIio geology of Londonderry, 

Tyrone and Fermanagh, p. 127, pi. XXV, Fig.  14, 18. 
1886? Pecten   aculauritus   Sclvafhautl,  in Leonh. u. Bronn's Jahrb. 

p. 410, t. VII, Fig. 10. 
1883, Pecten   Lugdunensis   Marian,  in Escher's   gcolog.   Bemerkungen 

iiber Vorarlherg, pag.  19, tab. IK, Fig. 22 — 24. 
18!i0. Pecten texturatus Oppel, Die Juraformation Englands, Frankreichs 

und des siidwestliehen Deutschlands, p. 103. 
1886. Pecten eloacinus Quenstedt, Dor  Jura, pag. 31, t. 1, Fig. 33, 34. 

Fnndorlc in Schwa hen: Nellingcn  und llirkcngehron hei Esslingen. 

Sehale moist ctwa ebon so breit als boch mil fast kreisfSrmigem 
Umrisse; die grosste Breite liegt iibcr der Mitte. Beide Klappen sind 
rniissig gewolbt, die untere etwas mehr als die obero, und beide 
sind niit zahlreichen starkeren und schwaeheren, oben etwas abge- 
platteten Fallen bedeckt, welehe strahlenformig von den Schci- 
teln auslaufen. Die Einschaltung der feineren zwischon die stftrkeren 
Falten findet nicbt regelmfissig Statt, sondcrn es linden sich ijftcrs 
zwei oder drei starke Leisten neben einander; audi ibre Zabl ist 
verandcrlich, sic betriigt in der Hegel 30—GO. Die Ohren sind 
ziemlicb gross, an der Oberklappe fast symmetrisch; das vordere 
Obr der untcren Klappe zeigt einen starken Ausschnitt. Sic sind 
mit feincn, ihren Aussenrandern parallelen Zuwacbslinien iiber- 
zogen, und zeigen in der Hegel ausserdem noch 2—-4 strahlen- 
formig vom Scheitel auslaufende Falten. Aneh auf der ganzen Flacho 
der Schalc sicht man oft feme Zuwacbslinien, ohne dass diese jedoch 
aufderHflhe der Falten AufschuppungenhervorbrSchten. Einschmaler, 
den Ohren zuniichst liegender Streifen einer jeden Klappe ist nicht 
radial gefaltet, sondcrn nur mit Zuwacbslinien bedeckt. 

Diese weit verbreitete Art wurde zucrst aus einom gelblich- 
wcissen, zu Valognes (Normandie) die Lias-Ablagerungen unter- 
teufenden Kaike Iieschrieben, und die Excmplare ebendahcr, welehe 
wir der giitigen Mittheilung der I Icrrcn Dcslongclia m p s verdanken, 
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Sttiuntfsl) d.k.Akad ii.W tn.-itli.n.-iim-tv CI XXI IIil.V llcl'i  1856 
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lassen una keinen Zweifol fiber dcron ubereinstimmung tlbrig. Lcy- 
me rie hat spiitcr von dieser Art einc zweite angeblich mit ihr im 
chain bdtard von Lyon vorkommende Art unterder BenennungPecf. 
l/ugdunensis Midi, ausgeschieden; da jciloch, wie dcr Verfasser 
sclbst sagt, diosc Trennung nur auf wenig deutliche Exemplare und 
untergeordnete Morkmalc hin vorgonommen werden konnte, halten 
wir nach Durchsicht des reichen uns vorliegenden Materiales es far 
miiglieh, dass P.Lugdunensis nur die Unterklappe des P. Valoniensis 
sei. Einer von uns hat in Gcscllschaft der Herren Esc her und 
Merian cine grosso Anzahl von Stiicken zu Stallehr hci Bludenz 
(Vorarlberg) gesammelt. An diescm Punkte, an der rechten Scilc 
des Montafun-Thales trifft man cinen reichen Fundort fiir die Ver- 
stcinerungen der Kossencr Schichtcn. Schwarze, petrcfactenreiche 
Kalke und schiefrige Merge] mit Bactryllien ruhen auf dem weissen 
Dachsteinkalke mit Megalodon triqueter, oder sind demselben ein- 
gelagert; etwa fiinfzig Schritte waiter im Thalc aher findet sich im 
Dachsteinkalke cine kaum 2' miichtige Einlagcrung scliwarzcn Schie- 
fers, in dem Pect. Valoniensis, Avic. contorta, Avic. inacquiradiata 
und die fiir die Kossencr Schichtcn so bezeichnende GcrmUiaSchnf- 
hautli in grosser Menge vorhanden sind. Auch an viclcn andcren 
Punkten in den Ost-Alpen, vom Kitzbcrgc bei Pcrnitz (Niedcr-Oster- 
reich) bis zur Scesa plana an der Grenze von Graubiindten ist P. 
Valoniensis zu flnden. Die von Port lock aus Irland beschricbenen 
Stiicke schcinen demselben Horizonte anzugehorcn, als die franzo- 
sisehen und deutschen Vorkommnisse. 
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