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Ermittelung von j3 und |3' ausreichen. Nebstdem wird jedoch noch 
der Vortheil erreicht, dass bei diesem Beobachtungsverfahren der 
Fehler der Tangentenboussole ganzlich eliminirt wird, so dass man 
in der Wahl der Nadelliinge bei der Construction cines solcben 
Apparates ganz unbeschriinkt ist. Um etvvaige Anderungen der Strom- 
intensitiit zu entdecken, konnte wohl ein cmpfindlicher Multiplicator 
mit in den Schliessnngskreis gebracbt werden; jedoch wird es immer 
moglich sein einen Strom auf die kurze Dauer einer solcben Beobach- 
tung unveriindert zu erhalten. 

\ o r t r a g. 

Uber einige Fossilien aus dem Dolomite des Monte Salvatore 
bei Lugano. 

Von dem c. M., Hrn. k. k. Bergrath Franz Hitter v. ITauer. 
(Mil. I Tafcl.) 

Seit L. v. Buch's denkwiirdigen Untersuclmngen der Gebirge 
in der Umgegend des Luganer Sees im Canton Tessin i) wurden 
dieselben und namentlicli audi der Dolomit des siidlich von Lugano 
gelegenen Monte Salvatore wiederholt der Gegenstand aufmerksamer 
Porschungen, unter denen hauptsacblich die eines B re i slack 2), 
Girard3), Lavizzari, Brunner*), Merian 5) u. s. w. her- 
vorzuheben sind. 

Wenn aber audi als Besultat dieser Porschungen, theils durcb 
Lagerungsverbaltnisse, theils durch Analogien mit anderen Theilen 

*) „Uber einige geognostische Erseheinungen in der Umgegend des Luganer Sees." 
Abh. der Icon, preuss. Akademie der Wissenscbaften zu Berlin , 1827 — und 

v.Leo nh a rd's Zeitschrift fiir Mineralogie 1827,1, S. 289—300. — „Geognostische 

Karte der Gegend zwiseben dem Orta- und dem Luganer See" v. Leonhard 

und Bronn, Jahrbucli 1'iir Mineralogie u. s. w.  1830, 8   320. 

~) Osservazioni sopra i terreni compresi tra il Lago Maggiore e quello di Lugano. 

Mem. d. I. R. Istituto del Regno Lomb. Vencto  1838, V,  S. 31 — 186. 
3) Y. Leonhard und Bronn, Jalirbuch  1831, S. 334—338. 

*) Apercu ge'ologique des environs du Lae de Lugano. Neue Denkschriften der allge- 

meinen sehweizerischen Gesellsebaft fiir die gcsammten Naturwissensehaften 1832, 

Bd. XII, S. 1—18. 
D) „Ubor die Flotzformationen in der Umgegend von Mendrisio." Verhandl. d. naturf. 

Gesellseb. in Basel 1854, 1. lift., S. 71. 
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408 Hauer.  liber einige Fossilien aus (Jem 

der Alpenkette mit grossem Grade von Wahrscbeinlichkeit hervor- 

ging, dass der Dolomit des Monte Salvatore und der denselben 

unterlagernde ,,Verrucano" der Triasformation angeboren, so fehlte 

doch bis zur neuesten Zeit herab ein directer palaontologischer 

Bcweis, denn das einzige bestimmbare Fossil, welcbes Hr. Laviz- 

zari in dem Dolomite auffand, erkannte Mr. Brunner als eine neue 

Art einer Avicula, die er A. sa/vata nannte und kurz charakterisirte, 

ohne sie jedoeh abzubilden. 

Erst den emsigen und aufmerksamen Bemuhimgen des Herrn 

Abbate Giuseppe Stabile in Lugano gelang es unter Mitwirkung 

seines Bruders Filippo Stabile und des Herrn Viglezzi eine 

Beihe gut bestimmbarer und in hohem Grade interessanter Petrefacten 

in dem erwiibnten Dolomite aiifzufinden, und so eine sichere auf 

paliiontologisebe Merkmale gestiitzte Bestimmung seines Alters zu 

ermoglichen. Herr Stabile sandte seine Ausbeute an den tretTlicbcn 

Palaontologen, Hrn. Rathsherrn P. Merian in Basel zur Bestimmung 

und dieser verofFentlichte zuerst J) eine Liste der Fossilien des Monte 

Salvatore, die nebst einer Reiho schon bekannter, dem deutschen 

Muschclkalke angehoriger Arten auch dieNamen und eine kurzoCha- 

rakteristik ciniger neuen Arten enthiilt. Herr Stabile selbst fiigto 

spiiter 3) die Namen von noch zwei neuen Arten binzu, und sandte 

mir die siimmtlichenKxemplare, auf welche sich diescArten griinden, 

mit der Bitte, Abbildungen und eine genaue Bescbreibung derselben 

zu veroffentliehen. Es ist mir um so erwunsehter dieser Aufforderung 

zu entspreehen, als sich aus der naberen Untersucbung dieser Fossilien 

ungeaelitet ihrer sehr unvollstiindigen Erhaltung, einige Folgerungen 

ergeben, die, wie mir scheint, nicht ohne Wichtigkeit fur die Geologic 

der Alpen iiberbaupt sind. 

1. Ammonites Iiuganensis Merian. 
Taf. I,  Fig'. 1 und 2. 

J.8S4. A. Luganensis Meri an. Verhandlungen der naturf. Gesellseli. in Basel. 
l.'Hft., S. 88. 

1884. A. (Ceratites) Luganensis Stabile.   Dei  fossili del terreno  triassico 
p. 7. 

Die weit umhiillenden Umgiinge dieser   Art lassen nur einen 

ziemlicb engenNabel offen, der an dem einzigen vorliegenden Exem- 

1) Vcrliaiullungen der naturforsehenden Gesellsehaft in Basel  18S4, 1. Hit., S. 84. 
2) Dei fossili del terreno triassico nei &' intorni del  Lagii di Lugano. 
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Dolomite des Monte Salvatore bei Lugano. 409 

plare mit Gcstein verdeckt ist, so dass die inneren Umgiinge   niclit 
sichtbar sind. Die Umgiinge sind  betrachtlich  holier als breit, der 
Riieken  flach  gewolbt,   auf   seiner Mittellinie   mit    einem    starken 
gerundoten Kiel geziert. Die Seiten sind durch eine deutliche Kante 
mit dent Riieken verbunden, sie sind fiach, doeh nimmt die Breite bis 
zum unteren Drittel dor Hohe   des Umganges zu;   von hier  senken 
sich die Seitenwilnde anfangs allmahlich, dannrasch gegen denNabel. 

Auf den Seitenwiinden stelien breite, sehr flache,  etwas sichel- 
forniig nach vorne gebogene,  aber  ziemlieh  unregelmassige Falten. 
Jede derselben eudigt an der Riickenkante mit einem starken Knoten. 
Eine zweite Reihe von Knoten zeigt sich  auf den Seitenfliichen im 
unteren Drittel der Hohe, da wo dieSchale ihre grosste Breite erreicht. 
Diese Seitenknoten sind weit weniger zablreich als dieRiickenknoten, 
indem sich niclit nur meist je zwei Falten zu einem solchen Knoten 
vereinigen,  sondern iibcrdies audi   einzelne Falten   bis zum Nabel 
fortlaufen, olme einen Seitenknoten anzusetzen. Die Zahl der Riicken- 
knoten, und soinit audi der Falten an den oberen Theilen des letzten 
Umganges betriigt, so weit man nach dem nur zurllalfte gut erhalte- 
nen Exemplare urtheilen kann, 18—20, die der Seitenknoten 7 oder 8. 

Die Lobenzeichnung vollstandig genug zur Abbildung blosszu- 
legen ist leider nicht moglieh, sie zeichnet sich durch breite, niedere 
Siittel und schmaie aber seiehte Loben aus, von denen die Letzteren 
deutliche  Ziihne erkennen lassen,  wahrend  die Ersteren sehwach 
gekerbt zu  sein  scheinen. 

Der Durchmesser des vorliegenden Exemplares betragt kaum 
iiber l*/a Zoll, die Hohe des letzten Umganges betragt ungefahr 5/,„, 
seine Breite */10, der Durchmesser des Nabels etwas iiber ~/10 des 
Durchmessers der Schale. 

A. Luganensis bat, wie sclion Merian hervorhebt, einige Ahn- 
liehkeit mit dem von mir besehriebenen A- binodostis *); er unter- 
scheidet sich aber sehr aulfallend durch don Kiel, den er am Riieken 
tragi Uberdies scheint die Lobenzeichnung nach dem Wenigcn, 
was ich davon sehen konnte, sehr abweichend. 

Ob dagegen der von Girard angefuhrte A. spiniferus Ca- 
tullo 2) mit A. Luganensis zu vereinigen ist oder nicht, muss nach 

*) Denksehriften <ler kais.  Akad. d. Wissenseh. II, S. 114, Taf. 19, Fig-. 1—4, 
2) v.   Leonhard und Broun, Jahrbuch 1843, S. 473. 

h 
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410 Hauer. Uber  einig'e Fossilien aus dem 

den ungeniigenden Naebrichten, die uber jene Art vorliegen, dahin- 
gestellt bleiben. Das Exemplar, das Hr. Girard sah, ist der Abdruck 
dcsRiickens von einem Ammoniten, der zwei Heihen Knoten aufjeder 
Scite des gekielten Riickens triigt. Dieser Abdruck belindet sich in 
einem zarten duokelrothen, kalkigen Sandsteine aus der Gegend von 
Zoldo, wahrend aus derselben Gegend aus einem rothen Kalksteine, 
wahrscheinlich derselben Formation, dieHalobiaLotnmelii (unter dem 
NamenProduclus •pectiniformis Cat.) angefiihrtwird. Spater erwiihrit 
Catullo *) obne einen Namen zu geben, dieses Ammoniten, indcm 
eranfiihrt, dass die Abdriicke desselben im rothen (buntcn) Sandsteine 
der Gegend von Zoldo mit mehreren Heihen von Knoten oder Hbekern 
auf den Seiten versehen sind. 

2. Ammonites Pcmphii Merian. 
Taf. I, Fig. 3 und 4. 

1854. A. Pemphix Merian. Verhandlungen der naturf. Gesellsch.  in Basel. 
1. Hft, S.88. 

1834. A. Pemphix Stabile. Dei fossili del terrene triassico, p.. 7. 

Nur ungefahr die Hiilfte eines Umganges von einem Exemplare 
liegt vor. Dasselbe deutet auf eine wenig umhiillende schmale Schale 
mit weitem Nabel. Der ziemlich schmale Hiicken ist ganz flach, wie 
abgeschnitten, oder selbst etwas cingesenkt, durch eine markirte 
Kante mit den Seitenflachen verbunden. Die Letzteren sind flach 
gewblbt und nehmen bis zum Nabel bin an Breite zu. An der Nabel- 
kante stehen starke, aber ziemlich unregelmassige. Knoten. Auf den 
Seitenflachen stehen starke, gerundete, durch tiefe breite Furchen 
von einander getrennte Falten, die theilweise einzeln, theilweise zu 
zwei an den Knoten der Nabelkantc , theilweise aber audi etwas 
holier zwischen den Knoten entspringen. Sie zeigen eine leichte 
sichelformige Kriimmung und enden an der Riickenkante in etwas 
in die Lange gezogenen scharfen Knoten, die eine entsehiedeneAhn- 
lichkeit unserer Form mit den Ammoniten aus der Farnilie der Den- 
taten bedingen. 

Die Zahl der Knoten an der Riickenkante und somit auch der 
Falten in der Riickengegend betragt fiir die vorliegende Hiilfte eines 
Umganges 20, fiir einen ganzen Umgang also etwa 40; die Zahl der 

l) Prodrome) <li Geognosia paleozoica delle Alpi Vnnotc, 8. 29. 
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Knoten an der Nabelkante fiir den halben Umgang 8, fur einen 

ganzen demnach 10. 

Von der Lobenzeichnung ist leider keine Spur zu erkennen. 

Das vorliegende Exemplar deutet auf einen Durcbmesser von 

iy:>   Zoll.   Die Hohe   des   letzlen Umganges  betragt •"«/,00 ,   seine 

Breite 30/,„0- der Durcbmesser des Nabels des Durcbmessers 

der Scbale. 

Unter den bisber bekannten der Triasformation angeborigen 

Animoniten hat offenbar der so vielformige A. Aon Miinst. in einigen 

seiner Varietaten die auffallendste Ahnlicbkeit mit A. Pemphix. 

Namentlich konnten in dieser Beziebung die von Gieb el l) unter 

demNamen A.dichotomus Miinst. abgelrennten Formen mit ihm ver- 

gliclien werden. Hauptsachlich nur der Urnstand, dass die Kenntniss 

der Lobenzeichnung mangelt, lasst es mir nicht rathlich erscbeinen, 

eine Vereinigung jetzt schon vorzuschlagen. 

Leichter ist es die neue Art von dem schon friiher erwahnten 

A. binodosus 2) getrennt zu halten. Zwar bietet die Bescliaftenheit 

des Ruckens mancbe Ahnlicbkeit dar, doch zeigen die Falten der 

Seitenflachen hinreichende Merkmale zur Unterscbeidung. 

3. Chemiiitzia tenuis sp. Miinst. 

Taf. I, Fig'. S. 

1841. TurrUella tenuis Munst. Beitriige zur Petrefactenkunde, IV, S. 121, 
Taf. 13, Fig. 31. 

1854. Chemnitzia sp.? Merian. Verhaiullungen d. naturf. Gesellsch. in Basel, 
1. Hft., S. 87. 

18S4. Chemnitzia   Viglezzii Stabile. Dei fossili del terreno triassieo,  p. 7. 

Die aufmerksamste Vergleicbung liisst keinen bemerkenswerthen 

Unterscbied zwiscben unserer Form und jener erkennen, die Graf 

Miinster von St. Cassian abbildet, daber icb beide unbedenklich mit 

einander vereinige. 

Das thurmformige, sehr spitze Geliause des einzigen bisher auf- 

gefundcnen Exemplars hat 8 Windungen erbalten , doch ist sein 

oberes Embryonalende, welches aus noch 2 bis 3 Windungen bestehen 

inochte, weggebrochen, so dass im Ganzen etwa 11—12 Windungen 

vorhanden waren. Die einzelnen Umgange sind sehr nieder, zieinlich 

1) Die Cephalopoden der Vorwell, 8.881, 
2) Bouer,  Denksohr. d.   kais.  Mad. (I. Wissenseh. II, S. 114, Taf. 19,  Fig-. 1—4. 
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412 II a u e r.  Uber einige Fossilien aus dem 

stark gcwolbt, durch eine tief eingesenkte Nath von einander 
getrennt; sie sind mit starken, gerundeten, beinahe gerade stchcnden 
Langsrippen geziert, deren man 11 bis 12 auf jedem Umgange zahlt. 
Die Zwiscbenraumc, welcbe die Rippen trennen, sind kaum breiter 
als sie selbst. 

Auf die Basis der Schlusswindung, welcbe etwas eingesenkt ist, 
setzen die Rippen nicht fort, man sieht bier nur die deutlich ent- 
wickelten Zuwachsstreifen. 

Auch Spuren von feinen Querstrcifen glaubt man hin und wieder 
zu erkennen. 

Die Mundoffnung ist oben gerundet, unten an der etwas vor- 
springenden Spindel zugespitzt. 

Die Lange der Schale, wenn man dieselbe bis zur Spitze erganzt 
denkt, botriigt ll1/a Wiener Linien, die Rreite 2'7 Linien, die Hohe 
des letzten Umganges 18/too der Lange der ganzen Schale, der 
Wachstbumswinkel 19 Grad. 

Das von Miinster abgebildete Exemplar von St. Cassian bat 
eine Lange von kaum JJ Wiener Linien; es mag einen nocb etwas 
spitzeren Wachstbumswinkel besitzen als das Exemplar vom Monte 
Salvatore, denn wenn audi die Zeiehnung in dieser Beziebung 
beinahe voUstandig mit der unseres Exemplares flbereinstimmt, so 
wii'd doch hei der Bescbreibuog ausdriicklich angefiihrt, dass diese 
das Exemplar zu dick crscheinen liisst. Dieser Unterschied ist aber 
in der That auch der einzige, der sicb zwischen beideii Exemplaren 
auflinden liesse. 

Die aufl'allend niederenWindungen, dieGestalt der Mundoffnung 
und die Beschaffenheit der Verzierungen der Oberflacbe unter- 
scheiden die Art ubrigens gut von ihren zablreichen Verwandten aus 
den Scbichten von St. Cassian und auch von der Twbonilla noduli- 
/craDunker *),  mit der sie Meri an vergleicht. 

4. UaloMa Lonuncli Wissm. 

Taf. I, Fig. 6. 

1841. Balobia Lomtneli Wissmann.  Beitrage zur Petrefactonkunde von G. 
Gf. Miinster, IV, S. 22, Taf. 10, Fig. 11. 

1) Palaeontogr. I, S. 306, Taf. 3S, Fig. 22. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Dolomite cles Monte Salvatore bei Lugano. 413 

1854. Posidonomya n. sp. Merian. Verhandl. d. naturf. Gesellseh. in Basel. 
1. Hft., S. 86. 

1851. Posidonomya Meriani Stabile. Dei fossili del terreno triassico, p. 8. 

Die ausfiibrlicbe Synonymie und Beschreibung dieser Art, die 
Herr Dr. Moriz Homes so eben in seiner Abbandlung iiber die 
Gasteropoden und Acepbalen der Hallstatter Scbichten in dem 
9. Bande der Abhandlungen der kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften veroffentlicht, macht es wohl iiberfliissig, bier in ein naheres 
Detail iiber dieselbe einzugehen. 

Derselbe stimmt vollstandig meiner Ansicbt bei, dass das einzige 
aber zur Bestiinmung hinreicliend gut erhaltene Exemplar vom Monte 
Salvatore sich durch kein Merkmal von den typischen Exemplaren 
der Species aus den Wenger Schichten unterscheidet. Die flache 
Schale, der gerade Schlossrand, der kleine Buckel, die Faltenbildung 
kbnnen dartiber in der That kaum einen Zweifel lassen. Ubrigens 
weist auch schon Merian auf diese Ahnlichkeit mit Halobia hin. 

5. Gervillia salvata Br unite i 

Taf. 1, Fig. 7—9. 

1852. Avicula salvata hrunner. Neue Denkscbriften der allgem. schweizeri- 
schen Gesellscbaft fiir die ges. Naturw. XII, S. 5. 

1854. Av. salvata Stabile. Dei fossili del terreno triassico nei d'intorni del 
Lago di Lugano, p. 8. 

Von dieser ausgezeichneten neuen Art sandte mir Herr 
Stabile nicht die Original-Exemplare selbst, sondern nur Abbildun- 
gen der linken Schale, die in etwas vergrossertem Massstabe aus- 
gefuhrt sind. 

Nach der Beschreibung von Brunner gehort sie zur Gruppe 
der Gerv. socialis. Die Schale ist ungleichklappig, die rechte Klappe 
(von der mir keine Zeichnung vortiegt) ist flach, glatt, mit einem 
gekriimmten Buckel, ganz ahnlich wie bei Gerv. socialis, die Iinke 
Klappe ist gewblbtund mit 8 Badialrippen geziert. Nach der Zeich- 
nung ist das vordere Ohr sehr klein, das hintere gross, abgerundet 
gewolbt, mit deutlichen Zuwachsringen versehen, die sich auch, 
wenngleich schwacher, auf der Schale selbst zu erkennen geben. 

Die Langc des Exemplares belragt 2 Centimeter (9 Wiener 
Linien). 

Sitzb. d. malhem.-naturw. CI. XV. Bd. III. Hft. 28 
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Durcb ibre Radiah-ippen unterscheidet sieb G. salvata leiclit 
von ihren verwandten Arten aus der Triasformation. Ob sie rait A. 
Lebrunii, einer Art, die d'Orbigny neuerlich aufstellte *) und die 
ebenfalls Radialstreifen auf dem convexen Thelle der Schale triigt, 
niiher verwandt sei oder gar iibereinstimme, liisst sich, da keine 
Abbildung oder vollstandige Beschreibung diesor Art vorliegt, nicht 
entseheiden. 

Balsamo Crivelli fand, wie Brunner mittheilt, dieselbe 
Art aucb zu Nobiallo am Comer-See in einem Dolomit, der mit Gyps 
in Verbindung stebt und ebenfalls unmittelbar auf buntem Sandstein 
rubt. 

6. Lima striata? sp. Schlotb. 

Taf. I, Fig. 11 und 12. 

1854. Lima Stabilei? Mer. Verhandlungen der naturf. Gesellschaft in Base], 
S. 80. 

Zwei Brucbstiicke einer Lima mit Langsrippen, die mir als der 
von Merian neu aufgestellten Art L. Stahilei angehorig, gesendet 
wurden, sind zu einer genaueren specifischen Bestimmung oder gar 
zur Begriindung einer neuen Art vollkormnen ungeniigend. Was an 
ihnen erkennbar ist, bietet keinen Unterschied von Lima striata 
S c h 1 o t h., einer Art, die Merian in seiner Liste der Fossilien des 
Monte Salvatore ebenfalls mit einem Fragezeicben anfuhrt. 

t. Lima Iiavizzarii Stabile. 

Taf. I, Fig. 10. 

1854. Lima sp.? Merian. Verhandlungen  der  naturf. Gesellschaft in Basel. 
i. Hft., S. 86. 

1854. Lima Lavizzarii Stabile. Dei fossili del terreno triassico nei d'intorni 
del Lago di Lugano, p. 7. 

Naeh dem einzigen bisher aufgefundenen Excmplare dieser Art 
kann es wobl noch etvvas zweifelhafterseheinen, ob dieselbe wirklicli 
zum Geschleehte Lima gehort oder nicht, derm von dem Buckel, dem 
Schlossrande, den Ohren u. s. w. ist nichts erhalten. 

J) Prodrdme Ac Paleontologie stratigraphlqtifl ), p. 176. 
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Die langlieh-ovale Sehale ist mit feinen, etwas wellig hin und 
liergebogenenRadialstreifen yerselien, die nicht an Starke, wohl alier 
an Zahl vom Buckel gegen den Schlossrand hin zunehmen, ausserdem 
bemerkt man starke concentrisclie Runzeln. Diese Oberflaehen- 
zeichnnng erinnert einigennassen an jene der Posidonomya Clarae 
von Bucb. 

M e r i a n bebt die nahe Verwandtsehaft bervor zwiscben dieser Art 
und LimalongissimaVolz (ChamitetstriatusS cliloth.,t. 34,tig. 3), 
die sich, so viel man aus der Abbiidung entnebmen kann dureb etwas 
grobcre, nie dicbotome Liingsstreifen, dann wolil aucb durcb weniger 
markirte concentrische Runzeln nnterscbeidet. 

Ausser den hier beschriebenen Arteu zab.lt Merian noch die 
folgenden auf, die er aus dem Dolomite des Monte Salvatore 
bestimmte: 

Terebratula vulgaris Schlotb., 
Terehralula angusta Schlotb., 
Spirifer fragilis Schlotb., 
Ostrea difformis Goldf., 

„     spondyloides Schlotb., 
Peclen inqequistriatm Mflnst. (Monotis Albertii Goldf.J, 

„      laevigalus Schloth. (P. vestitus GoldfV), 
Myophorla elegans D u n k. (Lyriodon curvirostre G o 1 d f.J, 

„ Goldfussi A lb er t i, 
Venus ventricosa? Dunk., 
Nalica incerta Dunk., 
Encrinites liliiformis Schl oth. 

Mag audi die Restimmung einer oder der anderen der in dieser 
Liste aufgefiibrten Arten noch nicht als ganz sicher betrachtet 
werden konnen, in der Folgerung wird man doch Hrn. P. Merian 
neistimmen miissen, dass die Fauna des Dolomites des Monte Sal- 
vatore die eines echtcn Muschelkalkes ist, eincs Miischclkalkes, wie 
er mit gleich bestimmten palaontologiscben Cbarakteren bister an 
Reiner Stelle der Nordalpen nachgewiesen werden kotinte. 

In einer erst ganz kiirzlich erschienenen Notiz von A. Escher 
v-  d.   Linth1),  in  welcher   dieser  ausgezeichnete  Forscher  zu 

l) Zeitsehrift der deutsehen geologisclicn (lesellsehaft. VI. Bd., 3. Heft, S. K19. 

28* 
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unserer grossen Befriedigung den festen Unterschied anerkennt, der 
zwischen den holier liegenden Dachsteinkalken und Kiissener (Ger- 
villien-) Schichten einerseits, und den alteren Hallstatter und Cassia- 
ner Schichten andererseits besteht, wird es als nocli weitercr 
Untersuchung bediirftig betrachtet, ob die Schichten mit Posidonomya 
Clarae, Naticella costata u. s. w., also die Werfener Schichten, nach 
der Ansicht der osterreichischen Geologen dem bunten Sandstein 
parallel stehen oder aber in Italien iiber dem Muschelkalke liegen. 
Ich gestehe, dass mir die Vorkommen des Monte Salvatore einen 
weiteren machtigen Beweis fiir die Kichtigkeit unserer Ansicht in 
dieser Frage zu liefern scheinen. 

DieSchichtenfolge.wie sie in den eingangs erwahnten Schriften 
angegeben wird, ist die folgendc: 

Zunachst auf dem Glimmerschiefer folgt rother Sandstein , oft 
in Conglomerat libergehend, von Girard, Brunner u. A. ent- 
schieden als bunter Sandstein betrachtet, er ist nach Stabile vor- 
waltend roth oder rothlichbraun, ofter auch griinlich gefarbt und 
fiihrt nach Girard viele Glimmerblattchen, stimmt also petrogra- 
phisch vollkommen mit den Sandsteinen unserer Schichten von 
Werfen iiberein; iiber diesem Sandsteine liegt eine etwas iiber 
SO Klaftcr miichtige Masse von dichtem geschichten Dolomit und auf 
diesem der zuckerkbrnig-krystallinische Dolomit, der die Muschel- 
kalk-Petrefacten enthiilt, er schliesst die Beihe der Flotzformationen 
am Monte Salvatore selbst. Am Monte St. Giorgio, dagegen auf der 
Siidseite des Lago di Lugano, wiederholt sich dieselbe Schichten- 
folge. Bunter Sandstein , Dolomit, in welchem ebenfalls bcreits 
bezeichnende Muschelkalk-Versteinerungen gefunden wurden. Uber 
diesem Dolomit, auf der Siidseite bei Arzo, folgen aber nun ohne 
weiteres Zwischenglied durch zahlrciche Versteinerungenbezeichnete 
Liasschicbten. 

Unmoglich scheint es mir die Analogie zu verkennen, welche 
zwischen dieser Schichtenfolge und derjenigen der Triasgebilde 
unserer Nordalpen stattfindet. Das Vorkommen von Halobia Lommelii 
und der Chcmnitzia tenuis, dann das des A. Pemphix, der vielleicht 
mit A. Aon zu vereinigen ist, also bezeichnender Fossilien der Hall- 
statter und Cassianer Schichten in dem Dolomite macht es jedenfalls 
hochst unwahrscheinlich, dass man hier erst iiber diesem Dolomite 
die Petrefacten der Werfener und Seisser Schichten zu suchen habe, 
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die in den Nordalpen wie in Slidtirol nacli so vielfaltigen Beobachtun- 
gen unter den erstgenannten Gebilden liegen. 

Auch bemiihte sich Merian vergeblich sie hier aufzufinden, 
sie werden vielraehr durch den tiefer liegenden Sandstein vertreten, 
der ihnen aucb petrographisch vollkommen gleicht. Der Dolomit 
reprksentirt dann sowohl die Guttensteiner als audi die Hallstiitter 
Schiehten, welche beiden Etagen sich in der Folge vielleicht auch 
noch trennen lassen werden; mindestens weist schon Stabile 
(pag. 4) auf einen Unterschied hin zwischen den organischen Resten 
des festen krystallinischen Dolomites von beinahe bliitterigemAnsehen, 
der reicher anFossilien ist, unci jenen des zuckerkornigen, mehr zer- 
reiblichen, der namentlich die Ammoniten enthalt. 

SITZUNG VOM 22. MARZ  1855. 

Ehtgesendctc Abhaiidlniigcn. 

Uber    die    Bahn    der    Calliope. 

Von Dr. Karl Hornsteiu, 
Adjunct der k. k. Stemwarte zu Wien. 

(Vorgeleg-t (lurch das w. M.,   Hcrrn Director Karl v.  Littrow.) 

Ich habe in dem Jannerhefte dieser Sitzungsberichte meine 
neue Bahnbestimraung der Calliope mitgetheilt, nebst der fiir die 
niicbste Opposition (18SJJ) nothigen Ephemeride. Fiir dieselbePeriode 
ist auch im Berliner astronomischen Jahrbuche fiir 1857 und im Nau- 
tical Almanac fiir 18S8 eine Ephemeride enthalten; beideEphemoriden 
zeigen indessen einen so betrachtlichen Unterschied von der meinigen, 
dass es mir interessant schien, den Grund dieser Abweichung, wo es 
moglich ist, naher zu untersuchen. Bruhn's Ephemeride (imBerliner 
Jahrb.) gibt z. B. fur den 11. Mai 1853 die Rectascension der Calliope 
um 46 Zeitsccunden kleiner, die Declination aber um 23/4 Bogcnminuten 
grosser, Hind's Ephemeride (im Nautical Almanac) dagegen gibt fiir 
denselben Tag die Rectascension um 37 Secunden grosser, und die 
Declination um 3 y4 Minuten kleiner,   als dies  nach meiner Bahn 
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