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Palüonioloyische Studien über die allereu Tertiärschichten

der Alpen.

Von dem w. M. Prof. Dr. A. E. Reuss.

II. Abtheilung.

(Mit 20 lilhogr. Tafeln. Taf. 17— 36.)

(Vorgelegt io der Sitzung am 23. Jali 1868.)

Die fossilen Anthazoen und Bryozoen der SchichteDgrnppe von

Crosara.

Die Abhandlung bildet die zweite Abtheilung einer größeren

Arbeit über die Paläontologie der älteren Tertiärschichten der Süd-

alpen, deren erster Theil (mit IG lithogr. Tafeln), betreffend die

Anthozoenlauna der Schichten von Castelgomberto , im 28. Bande

der akademischen Denkschriften abgedruckt ist.

Die Sehicbtengruppe von Crosara zerlallt in drei Etagen, welche

sich durcli ihre Lagerungsverhältnisse und ihre paläontologischen

Charaktere von einander unterscheiden; sämtlich gehören sie aber

einem tieferen geologischen Horizonte an, als die korallenreichen

Schichten von Castelgomberto, von welchen sie überlagert werden.

Diese Etagen sind:

1. Die TulTe und Mergel von Sangonini mit den Localitäten

Sangonini bei Lugo, Gnata di Salcedo, Soggio di Brin, Gambugliano,

Altavilla.

2. Die K'orallenbank an der Contra Sorghi bei Crosara.

15. Die bryozoenreichen Mergelschichten, welche im Val di

Loute bei Monlecchio Maggiore, Priabona, Cranella, San Martino,

S. Vito di Brendola verbreitet sind.

Ihre Polyparienfauna bietet eine sehr abMeichende Physiogno-

mie dar.

Die Sangonini-TiifTe und Mergel haben nur wenige Species

von Einzelkorallen aus den Gattungen Trochocyathus , Acantho-
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cyathus, Flubellnm und Trochosmilia erkennen lassen, welche

weder in dem höheren Niveau von Castelgomberto, noch in dem

tieferen von Crosara wiederkehren. Zwei Eschara-Arten kommen

häufig, aber meistens schlecht erhalten darin vor. Die gesamte

kleine Fauna deutet auf eine ruhige Ablagerung in Meeresbuchten

in der Nähe der Küste hin.

Die beobachteten Arten sind: Trochocynthus nequicostatus

Schaut", sp., Tr. sinuosiis Brongn. sp., Acatithocyathus antiquior

n. sp. , Flabe/lion appe7idicii/afum Hvougn. sp. , Trochosmilia in-

curva d'Aeh., Favia conf'ertissima Rss. , Escharu imdulata Rss.,

E. perforata n. sp.

Ein sehr abweichendes Bild bietet der tiefere Horizont — die

Schichten von Crosara — dar. Sie sind ganz erfüllt mit Korallen,

die — mit Ausnahme von zehn Arten — zusammengesetzten Formen

angehören und theilweise eine beträchtliche Grösse erreichen. Arten

aus den Familien der Calamophyllideen, Symphyllideen, Astraeiden,

Thamiiastraeiden und zum Theile der Fungiden spielen darunter eine

iiervorstechende Rolle. Es konnten 49 Species bestimmt werden, von

denen 18 auch aus dem Horizonte von Gomberto bekannt sind. In

ihrer Gesellschaft lebten zahlreiche Bryozoen, die grösstentheils

incrustirenden Formen aus den Sippen Lepralin und Membranipora

angehören.

Die Schichten von Crosara bilden daher eine wahre Korallen-

bank, vielleicht nur eine verschiedene Facies anderer Schichten,

daher sind sie auch eine locale, nur auf die Nähe von Crosara

beschränkte Bildung.

Sie lieferten bisher folgende Species:

A) Anthozoen: Trochosmilia subcurvata Rss., Tr. Panteni-

ana Cat. sp. , Tr. stipitntu n. sp., Tr. diversicostata n. sp. , Tr.

varicosa n. sp. , Lithophylliu brevis w. sp., 1 Circophyllin cyli?i-

droides n. sp., Leplopiiyllia dilatiita Rss., Leptomussa variabilis

d'Acli. , L. nbbreviata n. sp., Rhabdophyllia crenaticosta n. sp.,

R. intercostata Rss., Plorophyllia cunstricla Rss., VlopliyUia?

profunda M. Edw. et H. , U. macroyyra Rss., Dimorphophyllia

o.vylopha Rss., D. lobata Rss. , Coeloria? plafygyrn n. sp. , C?
grandis n. sp. , Latimaeandra d' Achiardii u. sp., Leptoseris anti-

qua n. sp. , Cyathoseris affinis n. sp., C. pseudomaeandra n. sp..
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? Onmcriü d'Ar/tinrdii n. sp. , Stylophoni (imtnluta Rss., Stylo-

rociiia taiirincnsis iM i c h. sp., Columnaiilracd hclla n. sp., Brach}/-

phijUia unihellata n. sp., Cyathomorpha gregaria Cat. sp., C. con-

globata Rss. , Ifeliasfraea Giiettardi Befv. sp. , B. Meneghhiii n.

sp., //. Beaudouiui Hai nie, II. Boueana Rss., Isaslraea Miche-

lottina C a t. sp. , Diniorphasfraea cxigua ii. sp., Thamnastraea

heterophylla Rss., Th. centrifuga n. sp. , 77/. pulchella n. sp.,

Rhizangia Hörnesi Rss,, Actinacis BoUei Rss., A. delicata n. sp.,

Astraeupora e.vigua n. sp., Porites niinnnulitica Rss., P. ramosa

Cat. , P. micrantha n. sp. , Litharaea rudis ii. sp., Millepora ver-

rucosa Rss., M. mammillosa d" A c li.

B) Riyozoeii : Membranipora laxa n. sp., M. Hookeri i. H.,

M. angidosa Rss., M. Oceuni (10 ib.. M. leptosoma Rss., M.

Mün.^teri Rss., Lepralia sqnamoidea Rss., L. Seguenzai n. sp.,

L. Grotriani Stol. , L. radiato-gramdosa n. sp., L. multiradiata

Rss., L. Siissi n. sp. , L. excentricn Rss., L. annulata v. M. sp.,

L. monopora n. sp., A>. oligostigma n. sp., L. pteropora Rss., Aly-

sidota prominena ii. sp. , Eschara papillosa Rss., Stomatopora

rugidosa Rss., Def'rnncia interrupta n. sp., Radiopora pileolus n.

sp., Midtitubigera micropora n. sp.

Die dritte der angeführten Etagen , welche die Rryozoenbänke

des Val di Lonte, von Montecchio Maggiore u. s. w. umfasst, dürfte

wieder eine in wenig tiefem Wasser abgelagerte Uferhildung darstellen.

Denn sie ist besonders stellenweise mit einer wahrhaft erstannlichen

Menge kleiner Bryozoenreste erfüllt, welche grösstentheils freiwach-

senden verästelten Arten angehören. Die Zahl von 78 Arten, welche

die bisherigen Untersuchungen nachgewiesen haben, wird durch

fortgesetzte Forschungen ohne Zweifel noch wesentlich erhöhet

werden. Eilf der beobachteten Arten tauchen auch im Miocän auf,

zwei sogar im englischen Crag, drei in den Castelgombertoschichten,

zwei im deutschen Oberoligocän, drei im Mitteloligocan und zwei im

l nteroligocän. Membranipora Oceani d'Orb. sp. reicht sogar einer-

seit.^ bis in die obere Kreide hinab, anderseits bis in den englischen

Crag hinauf.

Die von mir bestimmten Arten sind:

Scriipoce/laria td/iptica Rss., Scr. gracilis n. sp. , Salicor-

naria Beiisai d i)vh. sp., Ctdlaria Miche/ini Rss. , C. Schreibersi
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Rss. , Membranipora Hookeri .1. H., M. monopora ii. sj). , 31. an-

gi(/osfi i\ss. , M. deplanata Rss., Lepridia sparsiporu ii. sp. . L.

pteropora Rss., L. /abiosn ii. sp., L. a}igisto»((( ii. sp., Celleporaria

glolmlariti \i von u , C proleiformis w. f^p. , C. coiiglomerata Gldf.

sp.?, C. circnmcincta n. sp., C. radiatu n. sp. , Batopora multira-

didla II. sp., OrbituUpora Ictiticnluris n, sp. , Baclridium Hage-

nowi Rss., Releponi sintple.v Busk. ?, R. cellnlosn L. sp.?, H. tn-

berculafn ii. s|). , Fhistrellaria trapezoidea Rss., Escharn papu-

losa Rss., E. syringopora Rss., E. steiiosticha Rss., E. poly-

sticha Rss., E. snbchartucea dArcli. . E. semilaecis n. sp. , E.

Süssi n. sp., E. bisulca n. sp., E. nodulifera ii. sp., E. microdontn

n. sp., E. Haueri Rss., E. phymatopura n. sp , E. parallela n. sp.,

E. minor ii. sp. , E. Hörnesi ii. sp. , E. dupUcata Rss., E. hetero-

stoma II. sp., E. alifera \\. sp. , E. fene^itrata ii. sp., Biflustra nia-

crostoma Hss., Vincularia Haidingeri Rss., V. geometrica ii. sp.,

F. exarata Rss., V. iinpressa n. sp., Acroporu coronata Rss.,

Acr. dupUcuta n. sp, , Cupularia bidentatu n. sp. , LiinuUtes qua-

drata Rss., Unicrisia tenerrima Rss., Crisia Edivardsi Rss., Cr.

subaequuUs n. sp. , Discosparsa tenuis n. sp. , D. regularis n. sp.,

Defraiicia interrupta n. sp. , Buskia tabulifera Rss., Idmonea

reticulata n. sp., /. gracillima n. sp. , /. concava ii. sp. , Hornera

concatenata n. sp. , H. trabecularis Rss., H. asperula ii. sp., H.

serrata n. sp., H. remota ii. sp., H. d' Achiardii n. sp., Filisparsa

varians Rss., Entalophora attenuata Sto\. sp., Spiropora con-

ferta n. sp., Sp. pulchella Rss., Sp. tenuissima n. sp. , Radlopura

boletiformis n. sp., Heteropora subretlculata ii. sp. iiiul eiullich ans

der Classf der Anthozoen mir his brevis d'Acli.

Die Schlüsse, die man aus anderen Prämissen über das geolo-

gische Alter der Schichten von Crosara zu ziehen berechtigt ist,

finden in der Anthozoen- und Bryozoenl'auna ihre Bestätigung. Wenn
ilire Einlagerung zwischen die oberoligocänen Castelgombertoschich-

ten und die dem Pariser Grobkalk gleichzuslellende Schichtengruppe

von S. Giovani Ilarione und Ciuppio für eine Parallelisirung mit dem

tieferen Oligocän spricht, so befindet sieh damit der Charakter der

untersuchten Faunen in vollem Einklänge. Dass sich eine Verglei-

chung der gegenseitigen Faunen im Detail bisher nur im geringen

Umfange durchführen lässt, liat zum Theile wenigstens seinen Grund

in der verschiedenartigen Entwicklungsfacies der betrenenleii Schieb-
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teil. Aus iliesem Gninde lässt es sich aus den über die Anthozoen

und Bryozoen vorgenommenen Untersucluiiigeii auch nicht bestim-

men, üb die einzelnen Etagen mehr dem Mittel- oder Unteroligocän

oder theihveise auch tieferen Schichten des Oberoligocäns gleichzu-

stellen sein Werden. Mit Stillschweigen kann jedoch nicht übergangen

werden, dass manche Arten aus den Bryozoenbäiiken einen hervor-

stechend unteroligocänen Charakter an sich tragen, indem sie, wenn-

gleich nicht völlig identisch, doch Gattungen angehören, deren Ver-

breitungsbezirk sicli nach den bisherigen Erfahrungen nicht über die

Grenzen des Unteroligocäns ausdelint.
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