
III. Klemere Mittlieiltiiiseii.

Eine Nachricht über den „Jura in Amerika"

wird wohl allen denen willkommen sein, welche sich speciell für diese For-

mation interessiren. Ein Mitglied unseres Vereins, Jules Marcou, hat als

Resultat seiner langjährigen, mühevollen Reisen in den Felsengebirgen die

Ueberzeugung gewonnen, dass die in der östlichen Hemisphäre so weit ver-

breitete Juraformation auch in Amerika sich über grosse Ländergebiete hin-

ziehe. Er fand am Rio Colorado Chiquito über einem gegen 6000' mäch-

tigen Trias'schen Gebirge einen Wechsel von lichtem Sandstein und des-

gleichen Thonen , darüber theilweise oolithisches Gestein und blaue Thone.

In diesem Gebirge von nahezu 500' Mächtigkeit liegen Qryphaea dilatata,

Ostrea Marshii, Trigonien und Astarten. Diese Funde, zusammengehalten

mit der Lagerung des Gebirges zwischen dem bereits genannten triasischen

Gestein und dem darüber liegenden Neocom von Albuquerque mit Hamiteu

und Inoccramen , überzeugten J. Marcou , dass , im Widerspruch mit den

meisten Forschern, welche den Jura in Amerika läugneten, denn doch diese

Formation dort vorhanden sei.

Es konnte Marcou an heftigem Angriff nicht fehlen. Namentlich die

amerikanischen Geognosten wehrten sich mit Macht gegen diese Anschauung

und erklärten fast einstimmig die sogenannten jurassischen Bildungen für

Kreide. Auch in Europa wollte noch Niemand auf die sicherlich mehr als

zweifelhafte Leitmuschel einer Auster hin an Jura glauben. Um so wich-

tiger sind die neuesten Zeugnisse von zwei amerikanischen Geognosten,

Haydeu und Meek, welche dieses Frühjahr aus den Blakhills von Nebraska

zurückgekehrt, unterm 24. Mai 1858 von Washington aus schreiben, dass

sie die Marcou'schen Anschauungen über die geol. Verhältnisse der Felsen-

gebirge begründet und namentlich den Jura durch weitere Erfunde von

sicheren Leitmuscheln bestätigt finden. In dem zwischen Trias und Kreide

gelegenen 150' mächtigen Thongebirge (aschgraue, gelbe, röthliche und

dunkelbraune Thone) fanden Hayden und Meek ausser Lingula, Avicula,

Area, Belemnites excentricus Bl. Ammoniten die dem A. cordatus Sow,

sehr nahe liegen und Pentacrinus scalaris Gf.

Der Fund von cordaten Ammoniten und scalaren Pentacriniten scheißt

nun allerdings das Vorhandensein von Jura in jenen Gegenden über den

grössten Zweifel zu erheben. Jedenfalls ist es für Freund Marcou sehr er»

freulich, dass zwei entschiedene Gegner seiner Anschauung in Folge neuer,

eigener Erfunde auf seine Seite übergetreten sind. F.
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