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SITZUNG VOM IS. FEBRUAR 1855. 

Eingesendetc Abliaiidlungen. 

Uber   die   Gastropoden   und  Acephalen   der   IlaUsliUter 

Schichten. 

Von Dr. Moris Homes. 

(Auszug aus einer fiir die Denksehriften uestimrnten Abhnndlung.) 

Es ist eine liingst bekannte Thatsache, dass das gauze Gebirgs- 
system der Alpen in geologiscber Beziehung cinen von den flbrigen 
sedimentaren Ablagerungen Europa's verschiedenen Charakter zeigt. 
In den Alpen findet man keine Spur jener wunderbaren Rcgehnassig- 
keit der Ablagerungen, wie man sie z. B. an der Ostkiiste von Eng- 
land sieht, wo man an den senkrechten Abstiirzen fast jede einzelne 
Schichte messen kann. Ein geistreicber Sehriftsteller bat die Alpen 
hingegen mit einem Haufen Bausleino verglichen, die friiher zu einer 
Mauer zusainmengefiigt waren und nun rcgellos umherliegen. Die 
Geologen habcn nun die Aufgabe, die zusammengeborigen Stiicke 
aufzufinden und endlich einBild des friiberen Bestandes zu entwerfcn. 
Kein Gebirge bat daher dem Geologen bei dessen Erforscbung solcbe 
llindernisse in den Weg gelegt und koines ist aber aucb so vielfaeb 
gedeutet worden als eben die Alpen. Es gibt Glicder derselben, 
welcbo von der Grauwacke an durch alle Formationen bis in das 
Tertiiire versctzt wurden; ieh crinncre bier nur an den sogenannten 
Wiener Sandstein (Flyscb, Macigno u.s.w.). — Eine der mach- 
tigstenAblagerungen, dersogcnannte„Alpenkalk", war friiher ver- 
eint dem Jura zugewiesen, bis es sich durch genaue Studien der in 
demselben eingeschlossenen Versteinerungen herausstellte, dass der- 
selbe in eine Ileihe von Schichten zerfalle, die mit der Trias-Epoche 
beginnt und bis zur Kreide hinaufreichl. 
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DieseVerhaltnisse veranlassten die Wiener Geologen, nach dem 
Vorgange der Schweizer Geologen, in den ostlichen Alpen die ein- 
zelnen Kalkziige, welche durch dieselben Versteinerungen charak- 
terisirt warden, rait eigenen Namen zu belegen und so entstand der 
Name „Hallstatter Scliichten" fttr eine Kalk-Zone welche sich 
bis jetztam Sommerau- und Steinbergkogel bei Hallstatt am fossilien- 
reichstcn erwiesen hat, die iibrigens von Hornstein nordwestlich von 
Wiener-Neustadt beginnt und sich der ganzer. Lange der Alpen von 
Ost nach West bis Tirol erstreckt. 

Aus diesen sogenannten „Hallstatter Scliichten" nun, sind 
bis jetzt ausser der schon von Schlotheim im Jahre 1820 
beschriebenen Avictda (Monotis) sallnaria Bronn ungefahr 70 
Arten zum Theil riesiger Cephalopoden bekannt, welche Herr Berg- 
rath von Hauer in einer Reihe von Abhandlungen beschrieben bat. 
An Gastropoden, Aceplialen, Bracliiopoden, Polyparien u. s. w. hatten 
dieselben nur wenig geliefert, trotz der unermiideten Thatigkeit des 
Herrn Prof. Simony und der eifrigen Nachforschungen des Herrn 
Bergmeisters Ram sauer in Hallstatt, welche die Ausbeutung dieser 
Localitaten durch mehrere Jahre hindurch schwungbaft betrieben 
batten. Herr von Hauer fiihrt in seiner Abhandlung „Uber die Glie- 
derung der Trias-, Lias- undJuragebilde in den nordostlichon Alpen" 
nur drei unbestimmte Arten von Melania, zwei Arten Natica, eine 
Pleurotomaria, eine Opis, eine Lima und zwei Pectines an, welche 
sich sammtlich in den Sammlungen der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt befinden, und welche mir von der Direction derselben zur 
naheren Bestimmung giitigst anvertraut Avurden. 

Herrn Hofrath Dr. Fischer in Miinchen gebiihrt das Verdienst 
an einem anderen Fundorte, niimlich am vorderen Sandling bei 
Aussee *), den grossten Theil der in der Abhandlung beschriebenen 
10 Arten Gastropoden und 11 Arten Acephalen aufgcfunden und aus dem 
hartenMarmor zu Tage gefordert zu haben. Herr Hofrath Fischer 
hatte nicht nur die Gute mir sammtliche Exemplare zur Bearbeitung 
zu iibergeben, sondern theilte mir noch freundlichst einige Notizen 
iiber das Vorkommen dieser Fossilien am Sandling mit, aus welchen 

1) Der Sandling bildet die Grenze zwischen Oberosterreich und Steiermark ; der 
FttQdort lieg-t am westlieben oder osterreichischen Abfalle des Gebii'ges, nordwest- 

lich von dem Pfarrorte St. Agatha unweit des Hallstatter Sees. 
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ich hcrvorhebe, dass an der Stelle wo die Gastropoden und Acepha- 
len gefunden wurden, auch zahlreiehe Ammoniten, namentlich 
Am. Johannis Austriac Klipst., Am. tornaius Bronn, Am. respon- 
dens Quenst., Am. neojurensis Quenst. und Am. Jarbas Miinst. 
vorkommen. 

Die ganze Ablagerung ist von miichtigen Banken von Avicula 
(Monotis) salinaria Bronn bedeckt. 

Die Versteinerungen koraraen an dieser Localitiit so baufig vor, 
dass, naehHandstiicken zu urtheilen, ganze Blocke fast nur aus Ceplia- 
lopoden, Gastropoden und Acephalen zusammengesetzt erscheinen. 
Dessen ungeachtet ist die Gewinnung ganzer Exemplare ungemein 
schwierig, da die Schale der Conchylien in Kalkspath umgewandelt 
ist, wahrend das umgebende Gestein aus sehr dichtem rothen Kalk 
besteht. Bei jedcm Hammerschlage springt die meist diinne Schale 
ab und es bleibt in vielen Fallen am Ende nur ein zur Bestimrnung 
unbrauchbarer Steinkern zuriiek. 

Wenn man nun, um sich ein Bild von dem Charakter dieser 
Fauna zu entwerfen, die einzelnen Geschlecbter und Arten scharfer 
insAuge fasst, so tritt die auffallende Erscheinung hervor, dass keine 
einzige Art mit ausser-alpincn Formen identificirt werden kann, obgleich 
mehrerc grosse Verwandtschaft zu Formen zeigen, die fiir die paliio- 
zoischen und jurassischen Gebilden des iibrigen Europa's bezeichnend 
sind. Zu dcraselben Resultate ist auch Herr von Ilauer bei dem 
Studium der 70 Arten Cephalopoden gelangt. Wir haben es also hier 
mit einer exclusiv alpinen Fauna zu thun, wobei jedoch zu bemcrken 
kommt, dass gerade nur die Fauna dieser Kalk-Zone den besonderen 
Charakter an sich triigt, wiihrend sowohl in den tieferen als hoheren 
Schichten Formen aufgefunden wurden , welche mit ausser-alpinen 
iibereinstimmen, so z. B. fand Herr von Hauer in den Grauwacken- 
schichten hei Dienten S Arten, die sich auf ausser-alpine zuriick- 
fuhren liesscn, ebenso fiihrt Herr Suess in seinen Arheiten iiber 
die Kiissener Schichten *) aus denselben die in den iibrigen Lias- 
gehilden Europa's so sehr verbreiteten Arten: Spirifer rostratus, Sp. 
Miinsteri, Terebratula comuta und Ilhynchonclla obtusifrons an. 

l) Denkschriften der kais, Akademie der Wissenschafteu.  VII. Band, 18S4, %. Abtlieil. 

pag. 29. 
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Abgesehen von der Eigentbiimlichkeit der Fauna muss hier nocli 
die merkwiirdige Thatsache besonders hervorgehoben werden, dass 
gerade die typischcn Arten tbeils eine Ahnlichkeit mit palaozoiscben, 
theils mit jurassischen Formen haben; so z. B. erinnert dasAuftreten 
der GeschlechterHolopella,Locconema, PorceUia«a die ersten, wah- 
rend die Arten von Phasianella, Turbo, Neritopsis, Pleurotomaria, 
Cirrus, Lima einen jurassiscben Typus an sich tragen. 

Aus diesen Verhaltnissen gebt hervor, dass man sich vom paiii- 
ontologischen Standpunkte aus gegenwartig noch keinen Schluss auf 
die Gleicbstellung dieser Schicbten mit ausser-alpinen erlauben darf. 
Lagerungsverlniltnisse jedoch haben in neuesterZeit dargethan, dass 
diese Kalke als Aquivalente der obersten Triasschichten des iibrigen 
europiiischen Schicbtensystemes zu betrachten sein diirften.—Gleich- 
zeitige Ablagerungen von localer Verschiedenheit sind die Muschel- 
marmore von Bleiberg, Hall und die Cassianer Schichten. 

Uber die Einwirkung von Licht- und  Warmewellen auf 

beivegliclie Massentheilclien. 

Von Karl Puschl, 
Capitular ties Stiftes SeitensteUen. 

In einem Aufsatze, dem die Elire des Abdruckes in den Sitzungs- 
berichten der kais. Akademie der Wissenschaften (s. Juniheft 1852) 
zu Theil wurde, habe ich aus dem Zustande eines transversal vibri- 
renden Mediums den Satz abgeleitet, dass Licht- oder Warmewellen 
in der Richtung der Strahlen auf undurchdringliche Massentheilchen 
wie ziehende Kriifte wirken. Im Folgenden wird nun zuerst auch der 
Einfluss betrachtet, den eine Atherwelle auf von ihr getrofl'ene Massen 
transversal oder in der zugehorigen Vibrationsrichtung ausiibt, und 
dann der Versuch gemacht, aus der erwahnten Longitudinal-Wirkung 
der Strahlen den Einfluss der Warme als Molecular-Kraft zu erkUiren. 

I. 
Eine frei bewegliche Masse sei an einen bestimmten Ort durch 

Krafte in der Art gebunden, dass sie, aus demselben herausgefuhrt, 
mit einer ihrem Abstande von jenem Orte proportionalen Energie 
dahin zuriickzukehren strebe. Es werde dieser Masse in ihrer Ruhe- 
lage eine gewisse Geschwindigkeit ertheilt und dieselbe sodann unter 
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