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zwischen diese beiden Schichten zu stellen wäre. Erwägt man nun,

 dass französische Gelehrte das Übergreifen einzelner Ammoniten-Ar-
ten, und insbesondere einzelner bezeichnender Heterophyllen

 aus diesen Schichten in den oberen Lias behaupten, und dass diese
Thatsache auch in den österreichischen Alpen bestätigt worden ist
(Dionys Stur, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 1851, 111,
pag. 26), fügt man hinzu, dass eine Anzahl tlieils neuer, theils von
Prof. Zeuseliner beschriebener Brachiopoden diesen Schichten
und den echt-liassischen Schichten von Hierlatz am Dachstein, vom

Schafberge, Schladminger Joch-Kogel und von der Gratz-Alp 1 )
gemeinschaftlich sind: so sieht man sich zu der Meinung hinge

zogen, die Kudematsch (Jahrh.der k. k. geol. Reichsanst. 1851,
I, pag. 147), nachdem er die Cephalopoden der ebenfalls hierher ge
hörigen Eisen-Oolithe von Swinitza im Banate untersucht hatte, dahin
aussprach, dass diese Schichten in dem braunen Jura Würtenherg’s
ihrÄquivalent finden würden, und eine besondere Ähnlichkeit mit den
dem braunen Jura angehörigen Macrocephalus-Schichten besässen.
Orthoeeratiten sind in diesen Schichten an mehreren Punkten gefun

 den worden; auch diese scheinen ein höheres Alter zu beanspruchen
und sind in höheren Schichten noch nicht beobachtet worden. Ich

 zaudere daher, nach dem oberen Lins in den Alpen eine so grosse
Lücke in den Ablagerungen eintreten zu sehen, wie man sie bisher
angenommen hat, und wage nicht, die Schichten, welche Terebralxda
diphya mit Ammonites tatricus enthalten, einer so hohen Jura-
Schichte gleichzustellen, als es der englische Oxford ist.

Um so auffallender Avird vielleicht das Auftreten einer sehr

verwandten Form in Schichten, die in Frankreich oberes Neocomien
genannt und der unteren Kreide zugezählt werden, von Anderen aber
dem weissen Jura gleichgestellt werden. Diese Form ist von

d’Orbigny (Pal. franc. terr. cretac. t. IV, pag. 87, Tab. 509,
Fig. 1—8) als Terebratula diphijoides 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 Chätillon (Drome) und

*) Diese Schichten, ausserordentlich reich an Versteinerungen, sind erst in

den beiden letzten Jahren durch die k. k. geologische Reichsanstalt auf

gefunden worden.


