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ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit enthält eine Beschreibung der lithound biofaziellen Entwicklung des 740 m mächtigen Küsten
profils von Consola^äo (Estremadura, Mittelportugal). Die
Serie umfaßt zeitlich das gesamte Kimmeridge.
Im unteren Profilteil (bis 200 m) dominieren ton- und siltreiche Sedimente, die in ruhigen und geschützten Biotopen
des küstennahen Schelfs, Prodeltas sowie mariner oder brakkischer Buchten und Lagunen abgelagert wurden. Daneben
finden sich Gesteine höherenergetischer Schwellen-, Deltaund Küstenbereiche. Fauna und Sedimentstrukturen belegen
für die Sedimente des unteren Abschnitts eine geringe Was
sertiefe bis maximal 30 m.
In den höheren Profilteilen herrschen Sedimente von Fluß
niederungen (flood plain deposits) und Rinnenfüllungen vor,
seltener sind Süßwassersee- und Marschbildungen. Bei
580-630 m macht sich nochmals kurzfristiger mariner Ein
fluß in Form von Brackwasserlagunen und Deltamilieus be
merkbar.
Die Schichten des unteren marin-brackischen Profilab
schnitts (bis 200 m) sowie die brackischen Horizonte im hö
heren Profilteil führen zahlreiche Fossilvergesellschaftungen,
die hauptsächlich aus Korallen, Bivalven und Gastropoden
bestehen. Alle anderen Makrofaunengruppen sind
individuenarm oder fehlen gänzlich. Die Mikrofauna setzt
sich aus lituoliden Foraminiferen und Ostrakoden zusam
men.
Die semiquantitative, statistische Auswertung ergibt 24
autochthone Makrobenthos-Assoziationen. In 14 von ihnen
dominieren epibenthonische Faunenelemente, in 9 endobenthonische Formen. Eine Assoziation wird von semi-infaunalen Organismen geprägt. Zusammensetzung und Diversität der Faunengemeinschaften werden im wesentlichen von
den zwei Ökofaktoren Substrat(-Stabilität) und Salinität kon
trolliert. Als Substrat bevorzugten die Epibenthosassoziationen stabile bioklasten- und sandreiche Schlammboden. Die
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Endobenthosgemeinschaften siedelten dagegen vorwiegend
auf instabilen feinkörnigen Silt- und Mergelsubstraten. Die
Assoziation mit Semi-infauna-Dominanz nutzte komponen
tenarme siltige Mikritschlämme. Die entlang eines Korngrö
ßen- und Karbonatgradienten aufgelisteten Assoziationen
zeigen eine Korrelation zwischen niedriger Diversität und
feinkörnigen instabilen Substraten einerseits und hoher Di
versität und gröberen Sedimenten mit karbonatischer Bin
dung andererseits.
Jeder Faunenassoziation wird ein Salinitätsbereich zuge
ordnet. Die Assoziationen reihen sich entlang eines Salini
tätsgradienten auf, der vom Euhalinikum über das Brachy-,
Meso- und Oligohalinikum bis in das Süßwasser reicht. Ein
zige Assoziation des Süßwassers ist eine monospezifische
Gastropodengemeinschaft. Entlang des Salinitätsgradienten
sinkt mit abnehmender Salinität die Diversität der Assozia
tionen. Dies wird zurückgeführt auf die Abnahme marineuryhaliner Arten, deren optimale Entwicklung unter nor
malmarinen Bedingungen gegeben ist, und die zunehmende
Dominanz euryhaliner Opportunisten, die unter normalma
rinen Bedingungen untergeordnet auftreten und erst unter
Streß (Salinitätsschwankungen bzw. -Verminderung) indivi
duenreich erscheinen. Die Brackwassergemeinschaften wer
den von euryhalinen Opportunisten oder endemischen
Brackwasserarten dominiert. Die geringste Diversität aller
Assoziationen liegt entsprechend der Aussage der sogenann
ten REM ANE-Kurve bei den Gemeinschaften des Meso- und
Oligohalinikums.
Der für Epibenthos- und Endobenthosassoziationen ge
trennt vorgenommene Vergleich der Diversitätswerte ergibt,
daß die jeweiligen Assoziationen im Profil nach oben zu ge
ring diverser werden. Diese auch bei Ichnofauna und Mikro
fauna erkennbare Abfolge spiegelt eine relativ kontinuierlich
und azyklisch verlaufende Regression wider, die von hoch
diversen Biotopen (küstennaher Schelf, distales Prodelta) zu
streßreicheren Zonen (proximales Prodelta, Deltafront, Del
ta, brackische Lagune) führt und schließlich in der Verlan
dung bei 200 m endet.
Die brackischen Einschaltungen innerhalb des fluviatil-terrestrischen Abschnitts (580-630 m) enthalten Assoziationen,
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die sich von den Gemeinschaften des unteren Profilteils un
terscheiden.
Aus der Faziesentwicklung des Consolagäo-Profils und
dem Vergleich anderer Oberjuraprofile des Lusitanischen
Beckens ergibt sich für den Bereich Peniche/Consolagäo eine
paläogeographische Konstellation, die bestimmt wird durch
eine im Westen und Norden auftauchende Kristallinscholle
(Berlenga-Typ, Ausdehnung beiderseits der heutigen Berlengas nach N und S/SW) und eine im Bereich der heutigen Diapirstrukturen (Bolhos - Vimeiro) gelegene Schwellenregion,
deren Ursache in Schollen- und/oder Salztektonik begründet
liegt. Diese Konstellation führte im Unterkimmeridge dazu,
daß der Bereich Peniche/Consolagäo nach Westen, Norden
und Osten weitgehend von hochmarinen und höherenergetischen Fazies abgeschirmt war. Es entwickelten sich die insge

samt ruhigen Bucht- und Lagunenmilieus der unteren 200 m
von Consola^äo, wobei sich die Küstenlinie fortschreitend
von N/NW nach S/SE verlagerte und somit eine allmähliche
Verlandung während des höheren Mittelkimmeridge herbei
führte. Die fluviatil-terrestrische Phase dauerte bis in das
(? mittlere) Oberkimmeridge. Die brackischen Einschaltun
gen bei 580-630 m stellen zeitgleiche Ausläufer der Pteroceriano-Fazies dar, die an der Küste bei Santa Cruz ihre größte
Mächtigkeit mit vollmarinen und brackischen Sedimenten er
reicht, weiter nördlich bei Porto das Barcas bereits an Mäch
tigkeit verliert und im Consola^äo-Profil schließlich nur mehr
aus einigen Brackwasserhorizonten besteht. Dem erneuten
Rückzug des Meeres nach Süden folgte (? am Ende des Ober
kimmeridge) die endgültige, bis zur Kreide währende Verlan
dung des Raumes südlich Peniche.

SUMMARY
The litho- and biofacies development of the 740 m thick
Coastal section at Consola^äo is described. Based on a small
ammonite faunula and the microfauna the Stratigraphie ränge
is from the Lower to the Upper Kimmeridgian (? Lower Tithonian).
The basal 200 m of the section are dominated by clay- and
siltrich Sediments (silt, silty biomicrite, sandy marly limestones) deposited in calm and protected environments (nearshore
shelf, prodelta, marine or brackish bays and lagoons). More
rarely Sediments are sandy and conglomeratic and characterize shoals, delta front and Coastal ridges. Fauna and sedimentary structures generally indicate deposition in shallow water
(0-30 m).
The middle and upper part of the section is characterized by
reddish and greenish silty flood plain deposits and intercalated sandy channel fills. Rarely, fine-grained Coastal lake and
marsh Sediments occur. Between 580 m and 630 m brackish
faunas indicate short-time marine incursion in delta environ
ments.
Within the fluvio-terrestrial facies the fossil record is very
scant (Charophytes, reptile fragments). In contrast the ma
rine and brackish facies (0-200 m, 580-630 m) contain numerous fossil assemblages, which consist mainly of corals, bivalves and gastropods. Other macrofaunal groups (ammonites,
brachiopodes, sponges, echinoderms) only occur in few layers or are absent. A semi-quantitative analysis showed twentyfour autochthonous recurring macrobenthos associations.
Fourteen of them are dominated by epibenthic organisms,
nine by endobenthic organisms, and one by the semi-infaunal
bivalve Trichites. Typical elements of the epibenthic associa
tions are dendroid/phaceloid calamophylliid corals (,,Calamophyllia“/ Calamophylliopsis) forming low to high diversity
coral biostromes with Stylina, Actinastrea, Ovalastreay
Axosmilia and Epistreptophyllum. Other dominant elements
are byssate bivalves (.Pteroperna, bakevelliids, Isognomon,
Lycettia). The oyster Liostrea formed small patch reefs.
Within the endobenthic associations low and moderately
deep burrowing suspension-feeding bivalves (Corbulomima,
Tbracia, f Neomiodon, Eomiodon, ] urassicorbula) dominate.

The only deposit-feeding bivalve (Mesosaccella) also is
among the dominant elements in some associations. Two as
sociations are composed of nerineid and valvatid gastropodes.
Faunal composition and diversity (expressed by species
richness, evenness and rarefaction curves) are mainly controlled by two environmental parameters, namely Substrate and
salinity. The epibenthic associations lived on stable bioclastic
and sandy Substrates, while the endobenthic associations pre
ferred soft fine-grained muds. The Substrate of the semi-infaunal Trichites association is a silty micrite with only few
bioclastic and anorganic components. High diversities are
correlated with stable Substrates (bioclastic and sandy, partly
carbonaceous Sediments), low diversities with soft, instable
Substrates (silt, marl).
Based on a synthetical analysis of lithological and biofacial
features (microfacies, sedimentary structures, microfauna,
ichnofauna) each association can be assigned to a certain sali
nity ränge. The associations are arranged along a salinity gradient, which extends from the euhaline to brachy-, meso-,
oligohaline and to the freshwater regime. The only associa
tion living in freshwater lakes is represented by the gastropod
Valvata. Along the salinity gradient diversity decrease from
the euhaline to oligohaline. This decrease is due to the de
crease of marine-euryhaline species, which flourish under eu
haline conditions, and the increasing dominance of euryhaline
opportunists. These organisms are subordinate elements of
the euhaline communities, but flourish under unfavorable
conditions (e. g. salinity fluctuations). The typical brackish
water environments are dominated by euryhaline opportu
nists or endemic brackish elements (e. g. fNeomiodon). Like
in the Recent (e. g. demonstrated by the so-called Remane
curve) associations of the meso- and oligohaline waters have
the lowest diversity values.
As salinity is considered to be a dominant factor influencing
faunal composition and diversity, and as salinity also reflects
the palaeogeographic setting, the succession of the associa
tions within the Consolagäo section can be used to characterize the general development of section. To eliminate other
factors than salinity (e. g. Substrate) the sequence of epi- and
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endobenthic associations is regarded separately. Within the
sequence represented by the endobenthic associations asso
ciations of high diversity are followed by association of lower
diversity. A recurrence of higher diversity associations in upper parts of the section is not observed. This sequence of decreasing diversity corresponds to increasing environmental
stress and reflects a continuous and acyclic regression in the
lower 200 m ranging from high diversity habitats (nearshore
shelf, marine bay, distal prodelta) to unfavorable environments (proximal prodelta, delta front, delta, brackish lagoons) and fluvio-terrestrial facies at 200 m. This develop
ment can also be recognised, albeit less clearly, within the se
quence of the epibenthic associations, the microfauna (lituolid foraminifera - to ostracod-dominated assemblages) and
the ichnofauna (Thalassinoides/Rhizocorallium- to Diplocraterion/Ophiomorpha!Polykladichnus- and terrestrial Scoyenia- facies).
Associations of brackish facies between 580 and 630 m differ from the associations of the basal part of the section. This
is partly due to the first occurrence of some species in the upper part, partly due to differences of facies type.
For the palaeogeographical reconstruction of the northwestern part of the Lusitanian Basin, some biostratigraphic
data of sections along the diapir line Caldas da Rainha - Obi
dos - Bolhos - Santa Cruz have been augmented and/or

reinterpreted. At the base of the Kimmeridgian the palaeogeographic Situation in the region around Peniche is characterized by an emerged basement in the West and North (Berlenga-type, with elongated extension on both sides of the recent
Berlengas to North and South/Southwest) and a swell trending East/Southeast corresponding closely to the recent dia
pir line from Bolhos to Vimeiro. This swell has been caused
by graben/horst tectonics and/or salt diapir movements. In
this well protected Situation the fine-grained low and moderately high energy Sediments of the basal part of the Consola^äo
section have been deposited. The coastline prograded from
North/Northwest to South/Southeast, which gradually led to
the establishment of fluvio-terrestrial environments at Consolafäo (level of section: 200 m) during the upper Middle
Kimmeridgian. This phase of non-marine deposition continued up to the (? middle) Upper Kimmeridgian. The brackish
facies between 580 and 630 m can be correlated with the ma
rine and brackish Pteroceriano facies, which reaches their maximum thickness along the present-day coast at Santa Cruz,
diminishes in thickness to the North at Porto das Barcas and is
represented by only some horizonts at Forte Pai Mogo. The
Consolagäo section ends with a renewed regression and depo
sition of fluvio-terrestrial Sediments (? end of the Upper
Kimmeridgian/Lower Tithonian).
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ABKÜRZUNGEN
Ass.

Häufigkeiten:

Assoziation

s
Lebensweise:
E
I
EB
EC
EF
Si
IBo
S
D
H
Ca

g
h
sh

epifaunal
infaunal
epibyssat
mit der Schale fest aufgewachsen
frei auf dem Boden lebend
semi-infaunal
in Hartsubstrat bohrend
Filtrierer
Substratfresser
Herbivore
Carnivore

selten
gelegentlich vorkommend
häufig
sehr häufig

Korallen wuchsformen:
Y
k
m
f
r
s
fl
+

dendroid/phaceloid
knollig
massig
folios
ramos
solitär
flabelloid
Trophic Nucleus-Arten (in Fossiltabellen)

1. E I N F Ü H R U N G
1.1 G E O L O G I S C H E Ü B E R S IC H T
Die Geologie Portugals wird von drei tektonischen Groß
strukturen geprägt: dem kristallinen Grundgebirge des He
sperischen Massivs (= Iberische Meseta), zwei mesozoisch
angelegten Sedimentbecken sowie den Tertiärbecken der
Flüsse Tejo und Sado. Dominierendes Element ist das Hespe
rische Massiv, das aus präkambrischen und paläozoischen
Gesteinen besteht und im Lauf der herzynischen Orogenese
konsolidiert wurde. Es bestimmt die zentralen und west
lichen Regionen der iberischen Halbinsel und nimmt dabei
auch weite Teile Nord-, Ost- und Südportugals ein. Von den
zwei mesozoischen Sedimentbecken streicht das eine als
schmaler Streifen entlang der portugiesischen Südküste aus.
Das andere, das sogenannte Lusitanische Becken, erstreckt
sich entlang der Atlantikküste von Porto bis Setubal (Abb. 1).
Seine Gesteine prägen heute weitgehend das Landschaftsbild
der mittelportugiesischen Provinz Estremadura.
Das Lusitanische Becken entstand nach Abschluß der
herzynischen Orogenese infolge Absinkens der westlichen
Ausläufer des Hesperischen Massivs in NNE-SSW-Richtung. Es ist verfüllt mit einer mächtigen Folge mariner und
kontinentaler Sedimente des Meso- und Känozoikums, dar
unter einer bis zu 5 000 Meter mächtigen Serie des Jura (W il 
son 1975a, b, R ibeiro et al. 1979, R amalho 1971). Bedingt
durch die Lage am Rande des Protoatlantik bestimmen Transund Regressionen die Entwicklung und Fazies des Beckens ab
der höheren Trias.
Im Keuper setzt mit Evaporiten eine erste Transgression
ein (P alain 1978), die in Lias und Dogger mit zunehmend
mergeligen und kalkigen, z. T. Ammoniten-reichen Fazies
auf den Westen Portugals übergreift. Die Transgression er
reicht ihren Höhepunkt im unteren Callovium. Im höheren
Callovium erfolgt ein rascher Meeresrückzug, der zur völli

gen Verlandung des Beckens während des unteren Oxfords
führt (R uget-P errot 1961, R ibeiro et al. 1979). Auf diese Re
gression setzt eine zweite, kurze Transgressionsphase in
Oberoxford und Kimmeridge ein, die im Zusammenwirken
mit den seit dem oberen Dogger in Diapiren aufsteigenden
Evaporiten der Trias/Jura-Grenze eine vielfältige und schnell
sich ändernde Faziesausbildung verursacht. Gegen Ende des
Jura verlandet das Becken erneut. Lediglich im Bereich des
heutigen Sintra-Massivs nordwestlich Lissabon reicht die ma
rine Fazies bis in die untere Kreide (R amalho 1971, R ey
1972). Die mit der Öffnung des Atlantik in Zusammenhang
stehende Hauterive-Transgression (W ilson 1975a, b, W ilson
& W illiams 1979, B oillot et al. 1972, 1973, 1975) leitet eine
weitere marine Phase im Sedimentationsgeschehen des Lusitanischen Beckens ein.
Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemein
schaft unterstützten Programms wird derzeit die Entwick
lung der randlich marinen Faziesbereiche des Lusitanischen
Beckens während des oberen Jura erforscht. Mit palökologi
schen, sedimentologischen und mikrofaziellen Untersu
chungsmethoden sollen die Wechselbeziehungen zwischen
Biotop und Faunenvergesellschaftungen, daneben die Ent
wicklung der Faunengemeinschaften und der Paläogeographie ermittelt werden.
Die bisherigen Arbeiten behandeln Profüe im Südteil des
Beckens am Cabo Espichel und in der Serra da Arrabida (F ür
sich et al. 1980, F elber et al. 1982) sowie im mittleren Ab
schnitt bei Santa Cruz (F ürsich 1981a, s. Abb. 2). Die vorlie
genden Untersuchungen betreffen das Profil von Consola^äo,
das sich südlich der Hafenstadt Peniche von Consola^äo ent
lang der Atlantikküste bis Praia da Lourinhä erstreckt
(Abb. 2). Die über 700 Meter mächtige Gesteinsserie bildet
den Nordflügel einer Muldenstruktur, die von Consolagäo
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Abb. 1:

Geologische Übersicht Mittelportugals mit der Verteilung der Diapir-Strukturen

bis Porto Novo reicht und deren Kern bei Praia da Lourinhä
(= Praia da Areia Branca) liegt.
An der Profilbasis sind überwiegend graubraune, fossilfüh
rende mergelige Kalke und zwischengeschaltete Mergel oder
Silte zu finden. Den mittleren und höheren Teil prägen dage
gen rote oder grüne Silte und Sandsteine (Abb. 3). Die
Schichten fallen bei Consola^äo leicht nach Süden ein
(90°/15°S;Taf. l,A bb. 1,2), nehmen zum Muldenkern dann
allmählich eine nahezu horizontale Lagerung ein (Taf. 1,
Abb. 3, 4). Der Südflügel zeigt insgesamt nur geringe Ein

fallswerte nach Nord, so daß hier die den älteren Basisschich
ten des Nordflügels entsprechenden Gesteine nicht an die
Oberfläche treten und nur fazielle Äquivalente des höheren
Teils des Nordflügels beobachtet werden können. Die vorlie
genden Untersuchungen erbrachten keine Hinweise auf die in
der geologischen Karte ,,Lourinhä“ (C amarate F ranca et al.
1961) verzeichneten Abadia-Äquivalente im Südflügel der
Lourinhä-Mulde. Erst in den vom Vimeiro-Diapir hochge
schleppten Oberjuragesteinen sind wieder zeitäquivalente
Fazies der unteren Concolagäo-Horizonte zu vermuten.

9

klastische Serie (ungeglied.) i
incl. 'Gres superiores'
(Kimmeridge - Tithon)
Granite der B erlengas

marin - brackische
Pteroceriano - F azies
metamorphe Serie der

-M Farilhöes

Kreide
Diapir
Dagor da-M ergel, Dolomite
(Keuper/Lias)

känozoische Bedeckung
(Pliozän.Quartär)

Abb. 2: Geologisch-fazielle Übersicht des Oberjura im Bereich der Diapirreihe Obidos - Bolhos - Vimeiro - Santa Cruz. Das Consola^äo-Profil erstreckt sich von Forte Consola^äo bis Praia da Lourinhä.

Eine Schar NW-SE-gerichteter Störungen durchzieht das
Profil im Bereich von Consolagäo (s. geologische Karte
1:50000, Blatt „Peniche“ , C amarate F ranca et al. 1960). Die
Hauptstörung verläuft direkt unterhalb des Forts und trennt
dabei die westlich der Störung gelegenen, zur durchgehenden
Gesteinsfolge gehörenden Teile lokal vom Festland ab

(Taf. 1, Abb. 1). Der Profilabschnitt südlich des Festland
vorsprungs (17 bis 34 Profilmeter) liegt meist unter Meeres
bedeckung verborgen und ist nur bei günstigsten Gezeitenbe
dingungen begeh- und beprobbar. Von diesem Bereich läßt
sich deshalb keine detaillierte Faunenentwicklung ermitteln.
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m a n n -b ra c k is c h e Folge
Silte, Mergel, Mergelkalke.
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te rre s tris c h e Folge
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1 = M esosim oceras sp.

g rü n e /ro te Silte.Sandst.
brackische Einschaltung

2 = A ta x io c e ra s sp.

Abb. 3: Schematische Faziesabfolge des Consola^äo-Profils mit zeitlicher Einstufung und Verteilung der
stratigraphisch verwendbaren Fossilien.

Das Profil Consolagäo und die wenigen sich landeinwärts
anschließenden Aufschlüsse sind heute durch die Störungs
linie der Diapirreihe Caldas da Rainha - Bolhos - Vimeiro Santa Cruz von den übrigen Jura-Aufschlüssen des Lusitanischen Beckens abgetrennt. Die unmittelbar bei den Diapiren
anstehenden Oberjuragesteine weisen eine besondere Fazies
entwicklung auf, ein lokales Aufsteigen der Diapire und da
mit eine separate Entwicklung des Bereiches von Consola^äo
ist deshalb bereits im unteren Kimmeridge wahrscheinlich.

Die Entwicklung des Concolagäo-Profils ist auch im Hin
blick auf die Nähe zu den der Küste vorgelagerten Inselgrup
pen der Berlengas und der Farilhöes (Abb. 1, 2) von Bedeu
tung. In diesen aus Graniten (Berlengas) und metamorphen
Glimmerschiefern (Farilhöes) bestehenden Inseln werden Re
likte eines ehemaligen kristallinen Festlands vermutet, wel
ches das Lusitanische Becken im Westen vom offenen Meer
des Protoatlantiks zeitweise abgegrenzt und als Liefergebiet
für einen Großteil der klastischen Sedimente an der Jura-
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Kreide-Grenze gedient hat (F reire

de

A ndrade 1937-38,

P arga 1969).

1.2 BISHERIGE ARBEITEN ÜBER DAS PROFIL
C O N SO LA gÄ O
In der geologischen Literatur fand das Profil von Consolaqäo bisher nur wenig Beachtung. Die spärlichen Beschreibun
gen stammen im wesentlichen von Paul C hoffat , dem Nestor
der geologischen Erforschung Portugals. Es handelt sich um
eine unveröffentlichte Aufzeichnung (,,corte inedito“ ) mit
Angaben über einige Fossilhorizonte des unteren Profilteils
(wiedergegeben in den Erläuterungen zur geologischen Karte
1:50000, Blatt „Peniche“ , C amarate F ranca et al. 1960,
S. 12) und um die Beschreibung zweier Bivalvenarten (Trichites satissurei var. consolacionensis, Trigonia muricata) am
Fort von Consola^äo (C hoffat 1885). Außer C hoffat brin
gen L apparent & Z byszewski (1957) die Gesteinsfolge in ihrer
Monographie über die Dinosaurier von Portugal in Erinne
rung. Sie erwähnen aus mittleren Profüabschnitten bei Säo
Bernardino einige Reste von Apatosaurus alenqtterensis und
Omosaurus lennieri, daneben vom Profilende bei Praia da
Areia Branca Knochen von Brachiosaurus atalaiensis, Omo
saurus lennieri und Megalosaurus insignis. Von der Companhia dos Petroleos de Portugal liegt ein unveröffentlichter Be
richt über die Profilfolge vor (M empel 1952a).

1.3 ZEITLICHE EINSTU FUN G DES PROFILS
CO N SO LA g A o
Sämtliche bisherigen Datierungen gehen auf C hoffat zu
rück. C hoffat (1885, S. 27 u. 75) stellt die Trichites- und
Trigonia-führenden Schichten am Fort (= Basis des Profüs)
in das Niveau der Couches ä Lima altemicosta (Abb. 4).
Couches ä Lima altemicosta sind ebenso wie Couches ä Pholadomya protei und Couches d’Alcoba^a Faziesbegriffe, die
C hoffat für randlich-marine, brackische und terrestrische
Sedimente des mittleren und höheren Lusitans eingeführt hat,
ohne jedoch ein zeitliches Verhältnis dieser Einheiten unter
einander und zu den mit Ammoniten besser gliederbaren
„Beckens-Einheiten des Bereichs Torres Vedras - Montejunto geben zu können. C hoffat vermutet lediglich, daß die
Couches d’Alcobaga ,,sont peut-etre une facies de la partie
superieure des couches ä Pholadomya protei, plus probablement une facies des couches ä Lima altemicosta“ (1885,
S. 18), wobei die Couches ä Lima altemicosta südlich der
Couches d’Alcoba^a ausgebildet sind.
In späteren Arbeiten (C hoffat 1901, 1905) verzichtet
C hoffat auf den Begriff der Couches ä Lima altemicosta und
verwendet (? als Synonym) den der Couches ä Lima pseudalternicosta, die nun als unterstes Glied des Neojurassique auf
das Lusitan folgen und aus zwei Abschnitten - den basalen
Couches ä Polypiers, Lima pseudalternicosta etc. und den
hangenden Couches ä Opisthobranches - bestehen. Mit der
Korrelierung der untersten Lagen am Fort mit diesen Cou
ches ä Opisthobranches (C hoffat in C amarate F ranca et al.
1960, S. 12) stuft C hoffat die Profilbasis wesentlich jünger
ein als in seiner Arbeit des Jahres 1885 (Abb. 4).

Die von CAMARATE FRANCA et al. zitierte ,,corte inedito“ CHOFist derzeit verschollen. Da CHOFFAT die von ihm selbst einge
führten stratigraphischen und faziesbezogenen Namen in ständig
wechselndem Sinn benutzte (vgl. R uget -Perrot 1961, Tab. IV,
S. 171), wäre die Kenntnis des Entstehungsjahres der Aufzeichnun
gen von erheblicher Bedeutung für die Beurteilung der Einstufungen
FATs

C HOFF ATS.

C amarate F ranca et al. (1960, 1961) rechnen den Basalteil
des Profils und einen Teil der Sandsteinfolge den „Camadas
d’Abadia“ zu. Darüber folgt das „Pteroceriano“ , beginnend
über nicht genau definierten Konglomeraten der AbadiaSchichten. Den Abschluß des „Pteroceriano“ bilden die letz
ten fossilführenden Horizonte, über welchen das „Portland“
im Muldenkem bei Areia Branca zu liegen kommt. Sowohl
Konglomeratbänke am Top der Abadia-Schichten wie Fossil
horizonte des Pteroceriano untergliedern das Profil nicht in
unterscheidbare Faziesabschnitte und stellen höchstens lokale
Kartierhilfen dar. Mißverständnisse ergeben sich auch bei der
Verwendung der Begriffe „Camadas d’Abadia“ und „Ptero
ceriano“ , die von C hoffat im Bereich Torres Vedras - Montejunto als Fazieseinheiten definiert wurden, im Consola9 äo-Profil faziell jedoch nicht oder nur andeutungsweise ent
wickelt sind. Gleichzeitig wird in der Literatur bei der Ver
wendung dieser Faziesnamen eine stratigraphische Einstu
fung und Abfolge impliziert (Abadia-Schichten - Pteroce
riano - Portland), die für die eigentlichen Typusprofile dieser
Fazies nicht als gesichert gilt. Auf Anwendung der Fazies
bezeichnungen für die Gesteinsfolge von Consola^äo wird
deshalb hier weitgehend verzichtet.

Die vorliegenden Untersuchungen ergaben folgende An
haltspunkte für eine stratigraphische Zuordnung:
Mit den Ammoniten cf. Mesosimoceras sp. (ca. 46 m) und
Ataxioceras sp. (72 m) ist der untere Profilteil weitgehend in
die platynota- bis hypselocyclum-Zone des unteren Kimmeridge (sensu gallico) zu stellen (Abb. 3,4). Anteile von ober
stem Oxford in den Basisschichten sind nicht auszuschließen.
Die Einstufung in das Unterkimmeridge wird durch die
überwiegend aus lituoliden Foraminiferen zusammengesetzte
Mikrofauna erhärtet (Abb. 3). Die einzelnen Arten besitzen
aufgrund der relativ großen stratigraphischen Reichweite und
des faziesabhängigen Erscheinens nur eingeschränkte Bedeu
tung für die zeitliche Datierung; der Abfolge der Häufigkeits
verteilung wird jedoch ein gewisser Leitwert zugeschrieben.
Die dominierende, teilweise mit 75-90% faunenbestimmende
Foraminifere der unteren 80 Meter ist Alveosepta jaccardi.
Sie erscheint in südlichen Bereichen des Lusitanischen Bekkens im Oberoxford und Unterkimmeridge (R amalho 1971)
und erreicht in weiten Teilen Europas, Afrikas und Nord
amerikas ihr Maximum im Unterkimmeridge (S chmidt 1955,
F ourcade 1963, 1970, P eypernes 1976, B ielecka 1980, E beid
1977, A scoli 1976, G radstein 1976, 1979). Einen Hinweis
auf Unterkimmeridge gibt neben Alveosepta jaccardi das
gleichzeitige, jedoch untergeordnete Auftreten von Everticyclammina virguliana (M aync 1960, P ascal 1973).
Auf die von Alveosepta jaccardi dominierte Serie folgt zwi
schen 90 und 105 Meter ein Abschnitt mit dem verstärkten,
z. T. faunenbildenden Auftreten von Everticyclammina vir
guliana. Der Wechsel von Alveosepta jaccardi- zu solchen
von Everticyclammina virguliana-bestimmten Faunenge
meinschaften ermöglicht in Europa lokal eine Abgrenzung
von Unter- und Oberkimmeridge (P eybernes 1976, F our -

A lco b aca

Consolagao

Consola^ao

(sensu gallico)

. J
m e r i d g e

T ith o n
P o r tla n d

(sensu gallico)

Torres Vedras

Abb. 4:

Stratigraphische Tabelle des Oberjura der mittleren Estremadura, Portugal. l)CHOFFAT, unveröff. Mskr. in C amarate et al. 1960; 2) C hoffat 1885
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1963). Aufgrund des Fehlens von Alveosepta jaccardi
oberhalb 95 m und dem gleichzeitigen Erscheinen von Rectocyclammina chouberti, die bisher in Portugal nur aus jüngeren
Schichten bekannt ist (R amalho 1971), ist auch im Consolagäo-Profil in diesem Bereich die Grenze Unter- zu Oberkimmeridge anzunehmen.

1.4 ARBEITSMETHODIK

cade

Mit der Einstufung der unteren etwa 100 Meter in das Unterkimmeridge (sensu gallico) entsprechen die unteren fossil
reichen Kalke, Mergel und Silte der Consolagäo-Schichten
zeitlich den Gres de Cabrito (M outerde et al. 1973) bzw. den
unteren Teilen der ,,Marnes d’Abadia“ des Bereiches Torres
Vedras - Montejunto (vgl. Abb. 4).
Die mittleren und höheren, fossilarmen Abschnitte der Ge
steinsfolge erbrachten nur wenige Altersdaten. Cetacella armata M artin wird unter den Ostrakoden trotz ihres faziell
gebundenen Auftretens an stark ausgesüßte Bereiche ein stra
tigraphisch leitender Wert für das Oberkimmeridge bis Untertithon (sensu gallico) zuerkannt (M artin 1958, H elmdach
1971, 1973-74, B renner 1976). Aufgrund des Fehlens dieser
Ostrakode in entsprechender Fazies des Unterkimmeridge
Portugals (z. B. Guimarota/Leiria, vgl. H elmdach 1973/74)
ist mit einem erstmaligen Auftreten dieser Form im Ober
kimmeridge (sensu gallico) zu rechnen. Funde von Cetacella
armata in mittleren wie höheren Abschnitten belegen für
diese Profilteile ein Alter von Oberkimmeridge mit mögli
chen Anteilen an Untertithon (Abb. 3, 4).
Das Profil von Concolagäo umfaßt demnach eine Zeit
spanne von (? Oberstes Oxford-) Unterkimmeridge bis
Oberkimmeridge (-PUntertithon).

2.

Das Profil wurde Schicht für Schicht nach palökologischen
und sedimentologischen Gesichtspunkten aufgenommen.-und
dabei auf Mikro- und Megafauna beprobt. Soweit möglich
wurden im Gelände die Megafaunenvergesellschaftungen für
statistische Untersuchungen ausgezählt. Zusätzliche semi
quantitative Daten erbrachte eine Feinpräparation der
Weichbodenproben (meist tonige Silte und Mergel) im Labor.
Ferner wurden zur Auswertung An- und Dünnschliffe sowie
einige Schwermineralproben herangezogen.
Die Bestimmung der Megafauna, insbesondere der Koral
len, Bivalven und Gastropoden erbrachte eine Anzahl noch
unbekannter Arten. Diese sollen an anderer Stelle gesondert
beschrieben werden und stehen deshalb hier noch in offener
Schreibweise (z. B. sp., sp. A). Für Gattungen in Anfüh
rungszeichen (z. B. yjAstarte“ ) konnte das derzeit gültige
Synonym nicht ermittelt werden.
Bei der Bestimmung der Korallen wurde trotz gelegentlich
überalterter Taxonomie auf die Namengebung von G eyer
(1954, 1955a, b) zurückgegriffen, um einen zeitlichen und
ökologischen Vergleich der portugiesischen Oberjura-Koral
len zu ermöglichen. Eine weiter ausgreifende Bearbeitung der
mittelportugiesischen Oberjura-Korallen ist in Vorbereitung.
Auf die Auflistung der Bestimmungswerke im Literatur
verzeichnis wurde verzichtet. Eine Übersicht über die ver
wendete Molluskenliteratur ist bei D uff (1978), H uckriede
(1967) und W ellnhofer (1964) zu finden.

fa z ie st y p e n

Infolge der klimatischen Bedingungen und der Meeres
erosion weisen die Gesteinshorizonte entsprechend ihrer ur
sprünglichen diagenetischen Verfestigung eine mehr oder
minder tiefgründige Verwitterung auf. Während Körper- so
wie Spurenfossilien, Schichtungsstrukturen und relative
Härteunterschiede hierdurch gut erkennbar werden, steht vor
allem für Schliffuntersuchungen nicht immer das ursprüng
liche, frische Gestein zur Verfügung. Ein Vergleich von ver
wittertem, an der Oberfläche anstehendem und frischem, un
terhalb der Meeresbedeckung ausstreichendem Gestein des
gleichen Horizontes macht deutlich, daß das ursprüngliche
Ton-Silt-Karbonat-Verhältnis je nach Fortschreiten der Ver
witterung unterschiedlich beurteilt werden kann. Generell
zeichnen sich alle Gesteine des Consola$äo-Profils durch siliziklastische Beimengungen aus (Ton, Silt, Sand). Aufgrund
der Unsicherheit bei der Abschätzung des Karbonat- und
Feinklastika-Anteils sowie einer für diese Gesteine noch un
zureichenden Klassifikation erfolgt die Benennung der Ge
steine mit dominierendem Karbonatgehalt zweckmäßiger
weise nach den Karbonatklassifikationen (F olk 1962, D un ham 1962) mit Zusatzangaben zum Klastikagehalt.

2.1 MIKRITE MIT FEINKLASTISCHEN
BEIM ENG UN GEN
Gesteine dieses Faziestyps finden sich in den unteren 70 m
des Profils und enthalten in wechselnden Mengen Ton, Silt
und gelegentlich Feinsand. In einigen Bänken mit höherem
Klastika-Anteil sind Übergänge zu den sandigen Mergelkal
ken möglich.
2.1.1 Siltige Mikrite
Die Hauptverbreitung dieser Fazies liegt im unteren Teil
des Profils. Mit 10 bis 80 cm, meist 15 bis 30 cm mächtigen
Bänken schalten sich die Mikrite zwischen die tonigen Silte
und Mergel. Im frischen Bruch besitzt das Gestein eine blau
graue Farbe. Ansonsten überwiegt die bräunliche Verwitte
rungsfarbe.
M i k ro f az i e s
Im Schliffbereich erweisen sich die Kalke als biogenarme
tonige Mudstones mit Quarz- und Kalzitdetritus bis 30p
Größe, der gleichmäßig und ohne erkennbare Größeneinre
gelung verteilt ist. Selten sind Quarzkörner bis 0,5 mm. An
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Makroorganismen finden sich einige disartikulierte Bivalvenschalen, Echinodermen- und Gastropodenreste. Die Bivalvenschalen nehmen häufig eine konkav-oben-Lage ein
(Taf. 11, Abb. 2).
Die Mikrofauna besteht aus wenigen lituoliden Foramini
feren, vorwiegend Alveosepta jaccardiy seltener Everticyclammina virguliana (Taf. 11, Abb. 4), Lenticulina sp.,
Nautiloculina cf. oolithica. Ostracoden sind selten.
Die Diversität der Mikroflora ist ebenfalls gering, aller
dings bestimmt Alge E stellenweise durch ihr gehäuftes Auf
treten den Charakter der Fazies. Es handelt sich um bis zu
0,5 mm dicke schlauchartige Gebilde, in derem zentralen Be
reich bis zu 20 p dicke Filamente im wesentlichen parallel der
Längsachse verlaufen. In den randlichen Partien überwiegen
dagegen 7-10 p dicke, vorwiegend radial stehende Filamente
(Taf. 17, Abb. 1-3). Der zonare Aufbau ist nicht in allen Fäl
len erhalten, eine Zuordnung dieser bisher unbekannten Art
zu den Codiaceen, die diesen Aufbau besitzen ( W r a y 1977),
ist jedoch sehr wahrscheinlich. Selten tritt Mikroproblematikum 11 (Taf. 15, Abb. 7) und Mikroproblematikum 4
(Taf. 16, Abb. 1-5) auf.
Pellets kommen untergeordnet in der Fazies vor. Sie wer
den bei einem runden bis ovalen Querschnitt 3 0 ^ 0 p groß.
Aufgrund der Form und der Größe handelt es sich wohl um
Kotpillen, weniger um Fragmente von mikritisierten Rinden
körnern, die in dieser Fazies fehlen. Häufig ist Lignit mit
kleinen Fetzen bis 10-15 mm Größe.
Benthos
Aufgrund mangelhafter Aufschlußverhältnisse - die mei
sten Horizonte der Mudstones stehen im Gezeitenbereich an
- gibt es nur spärliche Hinweise auf die Makrofauna. Die Ar
mut an Biogenen im Schliffbereich läßt jedoch auf eine auch
insgesamt geringe Fossildichte schließen. In den Bänken un
terhalb des Forts von Consolagäo finden sich bisweilen Trichites saussurei mit aufgewachsenen Nanogyra nana-Kolo
nien, daneben epibenthonisch-byssate Bivalven (Arcomytilus
morrisiy Hinnites sp. und Camptonectes sp.).
I chnofa una
Im Gegensatz zu den knolligen Biomikriten ist die Bioturbation von grabenden Organismen weniger stark entwickelt.
Es handelt sich meist um Thalassinoides (1 cm Durchmes
ser). Gelegentlich sind 2-3 mm breite, bis zu 15 mm lange
PPolychaetengänge zu beobachten. Im Schliffbereich sind
diese Gänge mit Mikrit oder Mikrosparit verfällt und können
Pyrit- bzw. Eisenoxidkügelchen mit einem Durchmesser von
8-12 p enthalten.
Diskussion
Die gleichmäßige Feinkörnigkeit des Sediments und die
Armut an größeren Komponenten deutet auf ein sehr ruhiges,
geschütztes Ablagerungsmilieu hin. Besonders die konkavoben liegenden Bivalvenschalen setzen ein Milieu mit fehlen
der oder nur schwacher Bodenströmung voraus. Als Ursache
für diese strömungs-instabile Lagerung der Schalen sind Ak
tivitäten grabender und wühlender Organismen zu sehen, die
bei der Nahrungssuche die Schalen umkippten (C lifton
1971).

Die siltigen Mikrite führen von allen karbonatisch gebun
denen feinklastischen Gesteinen des Profils den niedrigsten
Biogenanteil und waren offensichtlich ein ungünstiger Biotop
für Makrobenthos. Ein Grund hierfür dürften die Substrat
eigenschaften sein. Die wenigen Faunenelemente (Trichites
saussureiy Arcomytilus morrisiy Camptonectes sp.) sind cha
rakteristisch für wenig verfestigte Sedimente (vgl. knollige
Biomikrite), die von Codiaceen bevorzugt werden (W ray
1977), von typischen Endo- und Epibenthonten dagegen eher
gemieden werden. Rezente Codiaceen sind auf Meeresregio
nen mit normalen Salzgehalten beschränkt (W ray 1977). Sie
lassen auch für die Mikrite von Consola^äo euhaline Salini
tätswerte vermuten. Wie in allen Biotopen mit geringer Was
serströmung dürfte der Austausch an Sauerstoff nicht optimal
gewesen sein. Bioturbation sowie die wenigen Bivalven wei
sen allerdings auf ein ausreichendes Angebot hin.
Zusammenfassend sind die siltigen biogenarmen Mikrite
als Ablagerungen eines geschützten, flachen, aber unterhalb
der Wellenbeeinflussung gelegenen Biotops einer Bucht oder
Lagune mit normalmariner Salinität zu bezeichnen.

2.1.2 K n o l l e n m e r g e l k a l k e / k n o l l i g e Bi o mi k ri t e
Die Fazies bestimmt unmittelbar unterhalb des Fort von
Consolagäo den Charakter des Profils. Es liegen zahlreiche
grau bis graubraun verwitternde, 10-30 cm mächtige Mergel
kalkbänke mit dünnen Mergelzwischenlagen (10-15 cm) vor.
Die Ober- und Unterseiten der Bänke zeigen die typische
knollige bis wellige Ausbildung (Taf. 2, Abb. 1, 2).
M i k ro f az i e s
Die knolligen Mergelkalke besitzen ähnliche mikrofazielle
Merkmale wie die siltigen Biomikrite ohne ausgeprägte Bio
turbation. Tonige und siltige Mud- und Wackestones über
wiegen. Stellenweise nimmt der Quarz- und Kalzitdetritus
über 50% ein, so daß ein kalkig gebundener Siltstein vorliegt.
Die Fauna besteht aus lituoliden Foraminiferen, Ostrakoden und Molluskenschill. Die Mikroflora ist gegenüber den
siltigen, biogenarmen Mikriten stark verarmt und nur durch
wenige Dasycladaceen-Reste und Cyanophyceen-Umkrustungen (z. T. Girvanella minuta) belegt.
An Klastika sind Quarz, daneben Biotit und andere
Schichtminerale, selten Feldspäte und Schwerminerale vor
handen. Die Quarze, meist eckig bis keilförmig ausgebildet,
erreichen 50-60 p im Durchmesser, gelegentlich auch
300-500 p. Pyrit- bzw. Eisenoxidkügelchen von 5 p Durch
messer (Einzelkügelchen) bis 100 p (Agglomerat) sind bevor
zugt im Bereich von Fossilien, insbesondere Foraminiferen
gehäusen angereichert. Partienweise enthält das Gestein
Pflanzendetritus von 10-200 p Größe. Pellets treten in unter
schiedlicher Häufigkeit, und zwar meist in Grabgangfüllun
gen auf. Aufgrund der Größe (20-35 p) und der guten Run
dung sind sie in Verbindung mit der hohen Bioturbationsrate
als Kotpillen grabender Organismen zu betrachten.
I chnofauna
Das Gestein ist durchsetzt von einer Vielzahl an Grabgän
gen. Meist handelt es sich um horizontale und schräg verlau
fende, netzartig verzweigte Grabgänge von Thalassinoides cf.
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suevicuSy die zwei Größenordnungen (1,0 bis 2,7 cm und
4 cm Durchmesser) erkennen lassen. Daneben kommen hori
zontale Spreitenbauten von Rhizocorallium irreguläre vor.
Außerdem fallen kleine, 1,5 bis 3 mm breite Gänge auf, in de
nen Bioklasten und Quarzkörner schalenartig angelagert
sind.
Die Gänge sind diagenetisch stärker verkalkt als die weni
ger von der Bioturbation betroffenen Sedimentpartien und
verwittern deshalb langsamer als diese. Die rundlichgebogene
Form der Grabgänge führt hierbei zur typischen wellig-unre
gelmäßigen Oberfläche der Knollenkalke. Die erhöhte Kalk
bildung in den Gängen geht auf organische Substanzen zu
rück, die von den grabenden Organismen in einer Schleim
schicht an der Tunnelwand ausgeschieden werden und als
Keim für die Karbonatausfällung dienen (F ürsich 1973). Ab
gesehen davon, daß die Komponenten in den Gängen dichter
gepackt sind, unterscheiden sich Gestein und Gangfüllung
nicht. Die Bioturbation erfolgte somit unter gleichen oder
zumindest ähnlichen Bedingungen wie die Ablagerung des
mikritisch-tonigen Schlamms.
Benthos
Die Bänke enthalten eine mäßig diverse Faunengemein
schaft, die von der dickschaligen Pinna-Verwandten Trichites
saussurei und der meist auf ihr aufwachsenden Auster Nanogyra nana dominiert wird (Tab. 7, Abb. 16). Der Rest der
Fauna besteht aus einigen epibyssaten und infaunalen Mu
scheln, semi-infaunalen Gastropoden (Ampullina, Aporrhais) und vereinzelten Korallen (Epistreptophyllum, Calamoseris). Die relativ geringe Diversität (D = 4,4, Abb. 21), die bei
den meisten Faunenassoziationen in Zusammenhang mit
verminderter Salinität steht, dürfte bei der Trichites-Nanogyra- Assoziation nicht durch Änderungen des Salzgehaltes ver
ursacht worden sein, wie die Korallen anzeigen. Die semi-infaunale Lebensweise der ähnlich den rezenten Pinnen im Se
diment halb eingegraben lebenden Trichites-Art spiegelt
einen Substrattyp wider, der zur Zeit der Faunenbesiedlung
hinsichtlich des Stabilitätsgrades und der Konsistenz eine
Zwischenstellung zwischen wassergesättigten Weichböden
und bereits leicht kompaktierten Festböden einnimmt. Für
typische Weichbodenbewohner (Endobenthos) sind derar
tige Böden bereits zu fest, für Epibenthonten i. d. R. dagegen
noch zu instabil. Die geringe Diversität dürfte deshalb vor
wiegend auf die Substrateigenschaften zurückzuführen sein.
Ein negativer Einfluß auf die Besiedlung ist auch in der Akti
vität der grabenden Organismen zu vermuten.
D isk u ssio n
Die Büdung von Knollenkalken wird häufig auf postsedi
mentäre Prozesse wie Subsolution und Kompaktaktion zu
rückgeführt (z. B. P ettijohn 1975, S. 379; W obber 1967).
Nur in wenigen Beispielen wird Bioturbation als Hauptursa
che genannt (z. B. F ürsich et al. 1980). Für eine derartige
primär sedimentär-biogen-bedingte Entstehung der Consolaqäo-Knollenmergelkalke spricht nicht nur die Erhaltung der
Grabgänge. Auch die unterschiedliche Faunenzusammenset
zung in den Knollenkalkbänken und den zwischengeschalte
ten Mergeln belegt eine primäre, sedimentations- und bio
gen-bedingte Entstehung der knolligen Struktur. Die Mergel
lagen zwischen den Mergelkalkbänken führen eine Faunen

gemeinschaft, die fast ausschließlich aus infaunalen Bivalven
der Corbulomima suprajurensis-Mesosaccella dammariensisAssoziation besteht und Phasen höherer Zufuhr feinklasti
schen Materials sowie geringerer Sedimentstabilität anzeigen.
Trichites saussurei und epibenthonische Organismen finden
sich selten in den Mergeln. In einigen Fällen ist eine Ver
mischung von Mergel- und Mergelkalkfauna aufgrund bioturbativer Vermischung festzustellen.
In der hohen Bioturbationsrate drücken sich zweifelsohne
optimale Lebensbedingungen für die Verursacher der Thalassinoides- und Rhizocorallium-Spuren aus. In Spurentyp und
Bioturbationsrate ist die Fazies am ehesten mit Gangsystemen
von Alpheus crassimanus in tropischen Flachwasserbereichen
zu vergleichen. Der Crustacee durchgräbt siltige Schlämme
flacher geschützter Lagunenflächen, wobei je nach der Dicke
des vorhandenen Schlammbodens mehr vertikale oder hori
zontale Gänge entstehen (F arrow 1971). Die charakteristi
schen Milieueigenschaften sind die geringe Sedimentations
rate und geringe Wasserenergie. Beide Bedingungen sind in
den Knollenkalken mit einer siltig-mikritischen Matrix und
der Erhaltung der Trichites- Individuen in Lebendstellung be
legt. Auch Rhizocorallium irreguläre gilt als Anzeiger
niedrigenergetischer Biotope (F ürsich 1975).
Alpheus crassimanus errichtet seine Gangsysteme in intertidalem und flach subtidalem Milieu. Für die Entstehung der
knolligen Mergelkalke von Consola^äo ist eine etwas größere
Wassertiefe von 5 bis 20 m zu vermuten, da weder in den
Knollenkalken noch in den benachbarten Profilabschnitten
Hinweise auf Welleneinfluß oder Sturmereignisse überliefert
sind.
Knollige Kalke sind im Lusitanischen Becken weitverbrei
tet und bilden charakteristische Abschnitte in oberjurassi
schen und kretazischen Profilen (R amalho 1971, F ürsich et
al. 1980, R ey 1972). Nähere Untersuchungen liegen von den
Knollenkalken des Profils am Cabo Espichel W Setubal vor,
die dem Oberkimmeridge und Portland angehören (F ürsich
et al. 1980). Ein Vergleich mit den etwas älteren Consola^äo-Kalken ergibt große Ähnlichkeiten in Spurenvergesell
schaftung ( Thalassinoidesy Rhizocorallium), Makrobenthos
(Trichites saussurei-Assoziation) und eingeschränkt der
Mikrofazies. Im Unterschied zur Serie am Cabo Espichel
konnten in Consola^äo Ooid-führende Pack- und Grainsto
nes, die einen höheren Energieindex anzeigen, nicht beobach
tet werden. Auch sind Milioliden als Anzeiger für Salinitäts
schwankungen und Landnähe in den vorliegenden Kalken
äußerst selten. Dagegen fällt der terrigene Einfluß in Consola$äo mit feinem Quarzdetritus weitaus bedeutender aus. Die
Knollenkalke von Consolagäo dürften wohl in etwas größerer
Wassertiefe abgelagert worden sein als ihre Äquivalente am
Cabo Espichel, in denen Saurierspuren intertidale Verhält
nisse andeuten.

2.1.3 jyCalamophyllia(<- Bi omi kr it e
Die 10 bis 25 cm dicken Bänke dieser Fazies bestehen zu
einem wesentlichen Teil aus mehr oder weniger dicht neben
einander stehenden Korallenstöcken einer dendroid-phaceloiden iyCalamophyllia“ - Art. Gegenüber den anderen Litho
fazies enthält das Gestein nur wenig Ton- und Siltbeimen-

16

gungen, so daß das Gestein vergleichsweise hart ist und die
kalzifizierten Korallenreste nur geringfügig auswittem. Eine
genaue Bestimmung der in Wuchsform und Astdurchmesser
stark variierenden Korallenart ist deshalb nicht möglich (vgl.
S. 36). Die Korallen bilden einen zusammenhängenden Ra
sen, der nur stellenweise durch fossilärmere Bereiche unter
brochen wird. In Korallenrasen mit dicht nebeneinander ste
henden Stöcken besitzen diese meist eine einheitliche Höhe,
in weniger dichten Rasen schwankt dagegen die Stockgröße.
Die Bankmächtigkeit entspricht meist der Korallenstock
höhe. Bei 52 m liegen in einem 2,50 m mächtigen Komplex je
10 bis 20 cm dicke Rasen bandartig übereinander, getrennt
nur durch dünne, wellig verlaufende Mergelfugen.
Die Korallen liegen durchwegs in Lebendstellung vor. Ein
Aufwachsen der dendroiden Korallen auf anderen Stöcken ist
auch bei den dicht übereinander liegenden Rasen nicht zu be
obachten.
M i k ro f az i es
Das Sediment zwischen den Ästen der dendroiden Korallen
und in den Hohlräumen zwischen den Korallenstöcken ist als
leicht tonig-siltiger Biomikrit oder Biomikrosparit entwickelt
(Taf. 11, Abb. 3). Der Anteil an Biogenen sowie deren Korn
größe variiert (Mudstone bis Wackestone, seltener Floatstone). Typische biogene Komponenten sind Foraminiferen
(Pseudocyclammina parvula, Alveosepta jaccardi, Lenticulina sp.), Echinodermenreste und in den Korallenrasen nahe
der Profilbasis auch Schwammrhaxen und -nadeln. Daneben
treten Schalenreste von Bivalven und punctaten Brachiopoden auf, gelegentlich von hochgewundenen Gastropoden.
Weitere Organismen sind Serpula-Röhren, Marinelia sp.,
Cayeuxia cf. piae> Dasycladaceen-Detritus, KorallenSchutt. Die Komponenten liegen überwiegend in fragmentärem Zustand mit teilweise erkennbarer Rundung vor.
Häufig sind die Bioklasten von sedimentbindenden
Cyanophyceen ( fGirvanella) umkrustet, wobei auch das
Stadium von Onkoiden erreicht wird. Von der Umkrustung
ausgenommen bleiben meist die Äste der ,,Calamophyllia“ Stöcke. Die Molluskenschalen zeigen meist eine randliche
Mikritisierung, gelegentlich verlaufen von der Oberfläche
keulenförmige Bohrgänge von 0,250 mm Länge und
0,09 mm Durchmesser in das Schaleninnere.
Größere Komponenten (Korallen, Onkoide) können von
lithophagen Bivalven angebohrt sein. Die Lithophaga-Bohr
gänge sind mit Mikrit oder Sparit verfüllt, der z. T. durch
Kornvergröberung aus Mikrit hervorgegangen ist (Taf. 11,
Abb. 6).
Als Bewuchsorganismen treten Cycloserpula sp., sessile
Foraminiferen und Bryozoen (cf. Plagioecia) auf. Von Be
wuchs betroffen sind Korallen, größere Bioklasten und Rin
denkörner. Echinodermenreste und Marinella sp. A sind in
dieser Fazies nur selten umkrustet, was auf geringen Trans
port und eine Entwicklung in der Nähe des Korallenrasens
hinweist.
Der Anteil an abiogenen Elementen in der Matrix be
schränkt sich weitgehend auf strukturlose Peloide mit
Durchmesser von 20 bis 100 p, seltener 300 p. Sortierung
fehlt, während der Rundungsgrad der Peloide unterschiedlich
fortgeschritten ist. Peloide bis 60 p besitzen i. d. R. kugelige

bis ellipsoidale Form, größere Peloide sind kaum gerundet. In
Verbindung mit den im Gestein vorhandenen Rindenkör
nern, die bei weitergehender Mikritisierung Übergänge zu
Bahamit-Peloiden (B athurst 1971, S. 389, F lügel 1978,
S. 107) zeigen, ist eine Entstehung der Peloide durch Algen
tätigkeit wahrscheinlich. In einem Teil der kleineren, gut ge
rundeten Peloide mit ovalem Querschnitt sind auch Kotpillen
zu vermuten. Ooide sind in dieser Fazies selten. Ihr Cortex
liegt stets als mikritischer, strukturloser Saum um einen
Quarzkern vor. Der Durchmesser erreicht 0,3-0,4 mm.
Bezeichnend für die Korallenrasen an der Basis ist der ge
genüber anderen Fazies auffällig geringe Gehalt an Quarz
detritus. Vereinzelt finden sich splittrige oder schlecht gerun
dete Körner im Feinsandbereich. In jüngeren Korallenrasen
des Profils nimmt der Anteil an Quarz etwas zu, ohne jedoch
an Bedeutung zu gewinnen.
Die Feinkörnigkeit des Sediments und die fehlende Sortie
rung der Komponenten sprechen für ein insgesamt niedrig
energetisches Milieu.
Be nthos
Die yi Calamophyllia“ -Stöcke beanspruchen weite Teile
des Korallenrasens, so daß andere Makrobenthosorganismen
nur in Abschnitten geringerer Stockdichte anzutreffen sind.
Die geringdiverse Begleitfauna besteht aus einigen weiteren
Korallen (Actinastrea furcata, Stylina sp., Ovalastrea caryophylloides), einigen Echinodermaten (mehrere Stacheltypen)
und dem Gastropoden Metriomphalus clathratus. Zu den ty
pischen Begleitern dieser Fazies zählen die in anderen Bio
fazies seltenenBrachiopoden (yiTerebratula“ s p .,, , Terehratula“ cf. bischiedensis). Sie dürften als charakteristische Nischen-Organismen (F ürsich et al. 1980) Bereiche innerhalb
der ,,Calamophyllia“ -Stöcke bewohnt haben. Bivalven sind
nur mit wenigen fest aufwachsenden Austern (Liostrea sp.,
Exogyra sp.) und infaunalen Formen (Corbulomima suprajurensisy Ceratomya excentrica) vertreten. Auch bei kleineren
Bewuchsorganismen (Cycloserpula sp., Plagioecia sp.) ist die
generell geringe Faunendiversität deutlich spürbar.
Diskussion
Der Faziestyp besitzt sowohl hinsichtlich der Lithofazies
als auch der Biofazies eigenständige Merkmale. Von den siltigen und knolligen Biomikriten unterscheidet er sich vor allem
durch geringere Silt- und Tonanteile sowie durch ein abwei
chendes Faunenspektrum; von den anderen Korallenbiostromen hebt er sich durch die Armut an abiogenen klasti
schen Beimengungen und einer spürbaren Verarmung an
Faunenelementen ab. Über die ehemalige Verbreitung und
Ausdehnung der Rasenfazies läßt die maximale Ausstrich
breite von 30 Metern keine Rückschlüsse zu. Die gleichblei
bende Mächtigkeit aller Bänke im unteren Profilabschnitt
deutet allerdings eine größere Verbreitung der Fazies an.
Die Dominanz von ,, Calamophyllia“ sp. beruht auf den
für die Koralle optimalen Substrat- und sonstigen Milieu
bedingungen. Die dendroid-phaceloide Wuchsform der
yyCalamophyllia“ -A n y die durch eine schmale Basis und
mehr oder weniger große Abstände zwischen den einzelnen
Ästen gekennzeichnet ist, ist ein typischer Anzeiger für Ruhig-Wasser-Biotope in größeren Wassertiefen oder
Flachwasserlagunen (V aughan & W ells 1943, G eyer 1954,
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W ijsman-B est 1974). Ein derartiges energiearmes Milieu ist

auch aus der feinkörnigen Matrix und dem Fehlen faziesfrem
der Fossilien abzulesen. Brachiopoden, die innerhalb der
Consola^äo-Schichten nur in dieser Fazies größere Bedeu
tung erreichen, bevorzugen ebenfalls eher ruhige Biotope
(D odd & S tanton 1981). Die Fragmentierung und gelegentli
che Abrollung der Biogene geht auf Phasen erhöhter Wasser
bewegung zurück. Eine periodische Wiederkehr derartiger
höherenergetischer Phasen, verbunden mit einer Zufuhr terrigenen Materials, könnte auch das Absterben der Korallenra
sen innerhalb des 2,50 m mächtigen Komplexes bei 52 m ver
ursacht haben.
Als einzige Consolagäo-Fazies enthalten die ,,Calamophyllia“ -Rasen an der Profilbasis Schwammnadeln und -rhaxen in geringer Konzentration. Sie deuten normalerweise auf
größere Wassertiefen hin (D odd & Stanton 1981). Die be
gleitenden Organismen (lituolide Foraminiferen, hermatypische Korallen) sowie die eindeutig als Flachwasser-, z. T.
Lagunensedimente erkennbaren Fazies im unteren Profilab
schnitt sprechen jedoch auch bei den Korallenrasen für La
gunenverhältnisse mit geringer Wasserbedeckung.
Die Fauna weist gegenüber den anderen Korallen- und den
meisten Bivalvengemeinschaften eine spürbare Artenverar
mung auf, deren Ursache nicht erkennbar ist. Eine Ein
schränkung der Artenzahl ist sicherlich durch die flächendekkende Ausdehnung der Korallen gegeben. Andererseits fällt
auf, daß auch die Diversität und Individuenzahl der Gruppe
der kleinen, auf Hartsubstraten fest aufwachsenden Orga
nismen (Bryozoen, Serpeln) niedrig ist, obwohl in den Koral
lenästen ausreichend Hartsubstrate zur Verfügung standen.
Die „Calamophyllia“ -Rasen sind insgesamt als Bildungen
ruhiger geschützter Lagunenbereiche zu betrachten, die nur
geringfügig von terrigenen Klastika beeinflußt waren und
ständig normalmarine Salinität aufwiesen.

2.2 FORAMINIFEREN-BIOSPARIT
Dieser Faziestyp erscheint an der Profilbasis mit 15-20 cm
mächtigen dunkelgrauen Bänken. Er enthält eine gering di
verse Benthosgemeinschaft. Gelegentlich finden sich größere
Holzreste (4-12 cm2), selten Onkoide (Durchmesser bis
1 cm).

und mit mechanisch-chemisch angelagerten Mikritsäumen
versehen, in denen bisweilen noch Schläuche von Girvanella
minuta erhalten sind. Die Mikritrinden sind infolge Umlage
rung teilweise wieder abradiert worden.
Der Biogenanteil am Gesamtvolumen variiert innerhalb der
einzelnen Bänke. Er liegt im Durchschnitt bei 40%. Dabei
stützen sich die Komponenten meist gegenseitig ab, so daß ein
grain-supported Gefüge entsteht. Die Foraminiferen nehmen
gelegentlich eine dachziegelartige Lagerung ein.
Benthos
Die Makrofauna verteilt sich in unterschiedlicher Dichte im
Gestein. Sie besteht vorwiegend aus Bivalven und Korallen:
Exogyra/Nanogyra (h), Pteroperna sp. (h), Pteroperna sp.
M (g), Arcomytilus morrisi (s), Inopernaperplicata (s), Plicatula sp. (g), Nicaniella sp. B (s), Camptonectes sp. (g), Rhipidogyra costata (h), Comoseris sp. (s), Epistreptophyllum
sp. (h), Microphyllia undans (g), ,,Calamopbyllia“ sp. (g).
Ferner kommen vor: Serpula sp., Serpula lumbricalis, Plagioecia sp.
Die Fauna setzt sich sowohl aus endobenthonischen (Ni
caniella, Inoperna) wie epibenthonischen Formen (Exogy
ra/Nanogyra, Arcomytilus, Pteroperna, Camptonectes und
Korallen) zusammen, die i. d. R. verschieden stark verfe
stigte Substrate besiedeln. Sämtliche Faunenelemente sind in
statistisch ermittelten Assoziationen enthalten. Eine Zuord
nung zu einer bestimmten Assoziation ist aufgrund der gerin
gen Faunendichte jedoch nicht möglich. Die Bivalven liegen
teilweise bruchstückhaft oder zumindest in disartikuliertem
Zustand vor, was auf Umlagerung infolge erhöhter Wasser
bewegung zurückzuführen ist. Als autochthone Elemente
sind aufgrund der Erhaltung die Korallen zu betrachten. Insitu-Erhaltung ist allerdings selten. Das Korallenspektrum
entspricht dem der Korallenbiost^rome, lediglich Rlpipidogyra
costata tritt in dieser Fazies häufiger auf als in den Biostromen. Die Korallen belegen eine insgesamt geringe Wasser
tiefe. Insbesondere Comoseris und Microphyllia sind hin
sichtlich des Septalapparates als hochintegrierte Formen
(sensu C oates & O liver 1973) zu bezeichnen, für die eine
Symbiose mit Photosynthese betreibenden Algen und damit
ein Aufenthalt in der photischen Zone sehr wahrscheinlich
ist.
I chnofauna

M ik r o f a z i e s
Die Matrix ist sparitisch mit schwankender GranularGröße von 30-50 \i. Gelegentlich befinden sich in Zwickeln
zwischen den Kalzitkristallen oder Biogenen Reste von Mikrit. Der biogene Anteil besteht überwiegend aus lituoliden
Foraminiferen, vor allem Alveosepta jaccardi (Taf. 11,
Abb. 1). Seltener sind Pseudocyclammina parvula, Nautiloculina oolithica und Lenticulina sp. Einige Lituoliden enthal
ten in der Gehäusewand eingebaut Detritus von Mollusken
schalen, Marinella lugeoni, Schwammrhaxen und selten auch
Ooide. Die Foraminiferen sind teilweise zerbrochen
und/oder von dünnen Aigen-Säumen (Girvanella minuta)
umgeben. An weiteren Komponenten sind Echinodermenreste (z. T. randlich aufgelöst), gerundete Molluskenschalen
(Kern sparitisiert) und die Rotalge Marinella lugeoni zu be
obachten. Die Bioklasten sind i. d. R. randlich mikritisiert

Im unteren Teil der Bänke sind Thalassinoides-Gänge mit
Durchmesser von 1-2 cm, seltener 4 cm entwickelt. Im
Schliffbereich finden sich Gänge im mm-Bereich.
Diskussion
Die Auswaschung des feinkörnigen Bindemittels, der hohe
Fragmentations- und Abrollungsgrad der kleineren Biokla
sten sowie die Disartikulation und Bruch bei Mollusken las
sen eine Ablagerung in leicht bewegtem Wasser schließen.
Von den dominierenden lituoliden Foraminiferen liegen
sämtliche Erhaltungszustände zwischen vollständig, bruch
stückhaft und umkrustet vor, was eher auf eine Umlagerung
und Abrollung innerhalb des Faziesraumes als auf eine Ein
schwemmung der Foraminiferen aus anderen Biotopen hin
deutet. Eine vergleichbare Konzentration lituolider Forami
niferen ist im Profil nur in den feinklastischen, karbonatisch
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wenig gebundenen Silten und Mergeln zu beobachten. Es ist
deshalb wahrscheinlich, daß die Foraminiferen-Biosparite auf
Umlagerung und Auswaschung (,,winnowing“ ) der nied
rig-energetischen Silte zurückgehen. Einige für die Weich
bodenfazies typische endobenthonische Bivalven dürften
ebenfalls aus der Aufarbeitung der feinklastischen Silte her
vorgehen. Die ansonst vorherrschende Makrofauna aus epibenthonischen Elementen zeigt an, daß die Phase erhöhter
Wasserbewegung über längere Zeit andauerte und so eine
vollentwickelte Epibenthosgemeinschaft auf stabilem Fest
grund etablieren ließ.
Konstant höhere Wasserenergie ist über längere Zeit nur in
sehr flachem Gewässer unter Einfluß der Wellenbewegung
möglich. Die Foraminiferen-Biosparite sind daher in küsten
nahen (Holzreste!), jedoch vor fluviatilem Einfluß weitge
hend geschützten (nur selten Quarzdetritus) Flachstwasser
bereichen anzusiedeln.

2.3 SANDIGE M ERGELKALKE
Dieser Faziestyp tritt in allen Bereichen des marinen Profil
abschnitts auf (0-150 m), ist in den unteren 50 m allerdings
selten. Kennzeichnend ist ein hoher Gehalt an mittel- und
grobkörnigem Quarzdetritus (0,25 bis 1,00 mm Durchmes
ser, selten bis 5 mm). Der Anteil des Bindemittels bzw. der
siltig, mikritisch oder sparitisch entwickelten Matrix variiert,
wobei alle Übergänge von mud-supported zu grain-supported Anlagerungsgefügen festzustellen sind. Mit Mächtigkei
ten vom 30-120 cm und den aus den Bänken aus witternden
Fossilien treten die Horizonte meist stärker in Erscheinung
als die ebenfalls kalkig gebundenen feinklastischen, i. d. R.
aber geringmächtigen siltigen Biomikrite.
M i kr o f a z i e s

Neben den autochthonen, überwiegend aus Faunenele
menten des Ablagerungsbereiches bestehenden Assoziatio
nen finden sich häufig sogenannte Mixed Assemblages, die
aus fazieseigenen und eingedrifteten, allochthonen Faunen
gliedern bestehen. Ein hoher Fragmentationsgrad und die he
terogene Zusammensetzung bezüglich ökologischer Ansprü
che der verschiedenen Arten weisen die Gesellschaften als
transportbedingte Fossilkonzentrationen aus. Einen Großteil
der Bioklasten umgeben Algenkrusten. Rückschlüsse auf
ehemalige autochthone Assoziationen sind hier kaum mög
lich.
Sämtliche Assoziationen zählen zu den Epibenthosgemeinschaften und setzen sich überwiegend aus Formen zusam
men, die einen stabilen Untergrund zur Besiedlung benöti
gen. Eine frühdiagenetische Hartgrundbildung kann ausge
schlossen werden, da sich Anbohrungen durch lithophage Bi
valven ausschließlich auf Bioklasten beschränken und nicht
durch die Gesteinsmatrix verlaufen.
Die geringe Verfestigung des Sediments spiegelt sich auch
in der Wuchsform und -große der Korallen wider. Ästig ver
zweigte ,,Calamophyllia“ -Stöcke, die nur mäßig bewegtes
Wasser vertragen, und knollige Typen dominieren. Die
Stöcke besitzen selten Durchmesser von mehr als 15 cm und
scheinen mit ihrem Gewicht die Grenze der Substratfestigkeit
erreicht zu haben. Kennzeichnend ist auch das Fehlen riffähn
licher Strukturen.
Als Besiedlungsbasis dient den Korallen und den fixosessilen Bivalven der reichlich vorhandene Schalenschutt. Insge
samt stellt die Fazies offensichtlich die besten Bedingungen
für die Entfaltung der Pteraceen. Alle vier von Pteroperna,
den Bakevelliiden und von Isognomon dominierten Pteriaceen-Faunengemeinschaften bevorzugen die stark sandigen
Mergel(-Kalk)-Fazies.
Hinsichtlich des Artenspektrums und der Autökologie der
Arten bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den ein
zelnen Assoziationen. So sprechen die hochdiversen Koral
lenbiostrome für Biotope mit normaler Salinität, mäßig hoher
Wasserbewegung und geringer Sedimentationsrate. Ein ins
gesamt geschützter Bereich des inneren Schelfs oder in einer
größeren Bucht ist anzunehmen (s. 3.2.1).

Es dominiert eine siltig-mikritische Matrix mit meist regel
los darin schwimmenden Sandkörnern sowie Bioklasten aller
Größenordnungen (Taf. 12, Abb. 1-3, 6; Taf. 10, Abb. 1).
Häufig liegen Sandkörner und Biogene auch dichtgepackt
und ergeben ein Rudstone-vergleichbares Gefüge. Mikrosparit als Bindemittel bildet die Ausnahme. Der Sandanteil setzt
sich überwiegend aus kaum gerundetem Quarz, untergeord
net aus Feldspat und kleinen Glimmerblättchen zusammen.
Akzessorien sind Epidot, Hornblende und einige Schwermi
neralien. An Biogenen finden sich ausschließlich Reste von
Mollusken und Korallen, die auch in den Benthosgemeinschaften vertreten sind (s. u.). Mikritisierte Ooide und Girvanella-Onkoide sind vergleichsweise selten, Umkrustungen
durch die Cyanophyceen jedoch regelmäßig vorhanden.

Die Pteriaceen-Faunen, insbesondere die Bake A-, Bake
AB- und Isognomon lusitanicus-Assoziation weisen in ihrer
Zusammensetzung und der allgemein niedrigen Diversität
dagegen auf eine hohe Streßsituation hin, die vornehmlich in
Salinitätsschwankungen und im Wechsel des Sedimentations
geschehens zu sehen ist. Küstennahe, z. T. unter fluviatilem
Einfluß stehende Flachwassermilieus sind hier wahrschein
lich.

Be nthos

Gesamtdiskussion

Die Fazies zeichnet sich durch reiche Fossilführung aus. Es
konnten folgende autochthone Faunen-Assoziationen ermit
telt werden:

Die stark sandigen Mergelkalke besitzen kaum lithologi
sche Merkmale, die bestimmte Ablagerungsbereiche charak
terisieren. Der hohe Anteil terrigener Klastika in siltiger Ma
trix läßt lediglich auf ein relativ küstennahes Biotop mit derar
tigen Wassertiefen schließen, in denen die feinklastige siltige
Matrix vor Ausspülung durch den Wellengang (,winnowing‘)
geschützt ist. Grober Quarzdetritus deutet gelegentlich
Sturmereignisse an.

Korallenbiostrome (mit hoher Artendiversität)
Pteroperna sp. M-Placophyllia minima-Ass.
Isognomon lusitanicus-Bakevelliide AB-Ass.
Bakevelliide A-Ass.
Bakevelliide AB-Plicatula virgulina- Ass.
Nerinea sp.B-Ass.
(Ausführliche Beschreibung in Abschnitt 3.)

(Tab. 1)
(Tab. 3)
(Tab. 4)
(Tab. 5)
(Tab. 6)

Die Mischung aus Ton, Silt und Sand geht offensichtlich
auf eine bioturbative Durchmischung des Sediments zurück
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(J ohnson 1978), die die Zerstörung der ursprünglichen

Korngrößenverteilung und sämtlicher primärer Schichtstruk
turen zur Folge hatte. Die Durchmischung schließt somit
Phasen stärkerer Wasserenergie nicht aus, die sich auch in der
hohen Fragmentationsrate und den Mixed Assemblages be
merkbar machen.
Die kontinuierliche Entwicklung der sandigen Mergelkalke
aus Prodelta- und Innenschelfsilten läßt größere Flächen mit
sandigen Schlämmen oder etwas exponierte Barren vermuten.
In ihrer Vielfalt belegen die Faunengemeinschaften eine weite
Verbreitung dieser Lithofazies von deltanahen Küstenberei
chen zu terrigen beeinflußten Bereichen des inneren Schelfs.

2.4 OOID-M ERGELKALKE
Die Fazies erscheint vornehmlich zwischen 85 m und
110 m mit 30 bis 45 cm mächtigen, braungrauen, fossilrei
chen Mergelkalken. Die Bänke schalten sich Silten ein, aus
denen sie durch Kornvergröberung und Zunahme der Kom
ponenten kontinuierlich hervorgehen (Taf. 5, Abb. 1). Teil
weise führen sie massenhaft Kleinonkoide, die bei selektiver
Verwitterung deutlich hervortreten. Gradierung und Schich
tung sind i. d. R. durch Bioturbation (Thalassinoides) ver
wischt, gelegentlich zeigen Schichtblätter noch erhaltener
Schrägschichtungskörper ein Süd-Einfallen.
M i k ro f az i es
Es liegen durchweg schlecht sortierte tonig-sandige BioOnko-Oomikrite und -sparite mit grain-, seltener auch
mud-supported-Anlagerungsgefüge vor (Taf. 12, Abb. 5).
Mikrit und feinkörniger Sparit wechseln sich als Matrix im
Gestein ab, die Verteilung scheint dabei wesentlich durch
Bioturbation beeinflußt zu sein. Korngrößenübergänge von
mikritischen zu sparitischen Bereichen machen z. T. eine
Entstehung des Sparits durch Rekristallisation aus Mikrit
wahrscheinlich.
Hauptkomponenten sind rundliche bis ellipsoidale Normalooide (F lügel 1978) mit Durchmessern bis 0,25 mm, sel
ten auch bis 0,50 mm. Ihren Kern bildet hauptsächlich ecki
ger, schlecht sortierter Quarzdetritus, der auch ohne Umkrustung in der Matrix häufig ist. Die Rinden zeigen einen unter
schiedlich intensiv gefärbten Schalenaufbau mit deutlichen
Radialstrukturen, die auf ein nicht allzu stark bewegtes Bil
dungsmilieu (F lügel 1978) hinweisen. Bisweilen sind die
Rindenstrukturen infolge Mikritisierung durch Cyanophyten
nur schwach zu erkennen. Das Verhältnis von Rinden- zu
Kern-Anteil variiert und entspricht der insgesamt geringen
Sortierung aller Komponenten. Weitere Komponenten sind
kleine Girvanella-Onkoide, Rindenkömer, Marinella lugeoni (häufig als Kern der Onkoide), ± gerundete Peloide (mikritisierte Bioklasten), Echinodermenreste, kleine Lignitfet
zen und Mikroproblematikum 4 (vgl. Taf. 16, Abb. 1-5).
Benthos
Ein hoher Fossilgehalt weist die meisten Horizonte als Fossil-(Schutt-)Bänke aus. Bestimmt wurden:
Epibenthonische Bivalven (byssat-angeheftet und fest
zementiert); Bakevelliide AB (h-sh), Isognomon lusitanicus
(g), Pteroperna sp. L (g), Pteroperna sp. M (g), fHinnites sp.

(g), Arcomytilus morrisi (g-h), Modiolus sp. (g), pectinide
Biv. (s), Liostrea sp. (g), Anomia suprajurensis (g).
Endobenthonische Bivalven: Myophorella muricata (g-h),
Protocardia pesolina (g-h), Protocardia sp. P (s), Lucina
portlandica (g), Nicaniella sp. (g), Thracia cf. incerta (s), cf.
Isocyprina sp. (s), Eomiodon sp.A (g-h), Eomiodon securiformis (s), neomiodontide Biv. (s), Myrene sp. (s), Corbulomima suprajurensis (g), Caestocorbula sp. (g), Plectomya
subrugosa (s), Pholadomya constricta (s).
Gastropoden: Nerinea sp.B (g-sh), Nerinea sp.C (s), Neritina bicornis (g-h), Ampullina semitalis (g), Ampullina
sp.A (g), Ampullospira sp.A. (g), Delphinulafunata (s), Metriomphalus sp.A (g), yiAlaria“ virgulina (g), Aporrhais elegans (s), Sequania sp.(g), Zygopleura sp.A (g), Acteonina
acuta (s-h), Procerithium sp.A (s), P. sp.C (s), P. sp.D (g),
Ceritella sp.(g), Ataphrus sp.aff. pupillus (s).
Korallen (nur in einem Horizont): Thamnasteria gracilis
(g), Latomeandra plicata (s), Ovalastrea sp. (g), Placophyllia minima (g-h), Axosmilia sp. (s).
Die ausgeprägte Mischung von endo- und epibenthonischen Faunenelementen mit unterschiedlichen Biotopansprü
chen weist die Vergesellschaftung als Mixed Assemblage aus.
Der hohe Fragmentationsgrad vieler Faunenelemente spricht
dabei eher für eine Vermischung durch Transport als für eine
Kondensation von Faunengemeinschaften (F ürsich 1978).
Als autochthone Elemente sind aufgrund der Häufigkeit und
des Erhaltungszustands vor allem die epibenthonischen Pteriaceen mit der dominierenden Bakevelliide AB zu sehen.
Weiterhin zählen hierzu von den Endobenthonten Protocar
dia pesolina, die nur in dieser Fazies häufiger auftritt, sowie
Myophorella muricata, die auch in anderen Profilabschnitten
sandigere Biotope bevorzugt. Der Rest des Endobenthos
setzt sich aus Formen zusammen, die für Prodeltasilt-Fazies
(Corbulomima, Nicaniella, Protocardia sp.P) sowie La
gunen- und Deltamilieus (N eomiodon, Eomiodon, Myrene)
typisch sind. Die Korallen (nur in einer Bank vorhanden)
spiegeln als einzige stenohaline Formen Phasen mit normal
marinen Salzgehalten wider. Die Aktivität von Bohrorganis
men ist in den Bänken unterschiedlich stark ausgeprägt. Meist
handelt es sich um Anbohrungen durch Lithophaga und
Zapfella. Am Top der Ooid-Fazies folgen gelegentlich Neri
nea sp.B-Schille.
Mi li euinte rpr et at ion
Die Ooid-Fazies ist charakterisiert durch einen hohen Ge
halt an Ooiden, der weitgehenden Erhaltung der ursprüng
lichen Radialstruktur der Ooidrinden, zahlreiche Onkoide,
eine mikritische und mikrosparitische Matrix, Quarzdetritus,
sowie eine Mixed Assemblage mit betont epibenthonisch aus
gerichtetem (par-)autochthonem Benthos. Sie unterscheidet
sich damit von der bisweilen ähnlichen Onkoidfazies, in de
ren tonig-siltigem Sediment Endobenthos dominiert und
Ooide seltener, und zwar stets mit mikritisierter Rinde Vor
kommen. Ein bio- und lithofazieller Übergang deutet aller
dings eine Verbindung beider Fazies an.
In der Fragmentation der Biogene, dem korngestützten
Gefüge und der mikrosparitischen Matrix äußert sich ein
deutlich höherer Energieindex als in der Onkoid-Fazies. Als
Bildungsmilieu der Ooide ist deshalb ein exponierter Bereich,
etwa eine Schwelle, anzunehmen. Ein ständig hochenergeti
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sches Milieu scheidet aber aufgrund der Reste mikritischer
Matrix und des geringen Sortierungsgrades der Komponenten
aus; auch weisen die Klasten einen zu niedrigen Rundungs
grad auf.
Die Ooidbänke zählen nach den Sandsteinen zu den am
stärksten terrigen beeinflußten Fazies des tieferen Profilab
schnitts. Die Einschwemmung normalmariner wie brakkisch-lagunärer Mollusken läßt an eine Schwelle im äußeren
Lagunenbereich denken. Die Fauna, insbesondere die Tätig
keit von Bohr- und Bewuchsorganismen, zeigt Phasen gerin
gerer Sedimentbewegung und -anlieferung an.

2.5 ONKO ID-M ERGEL UND -M ERGELKALKE
Auf Cyanophyceen bzw. Cyanobakterien zurückgehende
Umkrustungen von Biogenen und Gesteinsfragmenten sind
in zahlreichen mergeligen und kalkigen Lithofazies anzutref
fen. Ihre häufige, gesteinsbildende Erscheinung in einigen
Horizonten (z. B. 38 m, 47 m) rechtfertigt eine gesonderte
Ausgliederung als Faziestyp.
Es liegen siltig-tonige Mergel oder feinsandige siltige Mer
gelkalke von 10 bis 40 cm Mächtigkeit vor, in denen die Onkoide und Bioklasten schwimmen oder dicht gedrängt lagern
(Taf. 10, Abb. 3). Die Farbe der Gesteine ist hell- bis mittel
braun. Die schlämmbaren Mergel enthalten fast ausschließ
lich algenverkrustete Bioklasten, daneben lituolide Foramini
feren, etwas Quarz und Feldspat, jedoch keinen Glimmer. Sie
unterscheiden sich damit deutlich von den glimmerführenden
grauen bis graubraunen Silten und Mergeln der Prodeltafazies
mit spürbarer Nähe einer Flußmündung. Bei den Silten wie
bei den Mergelkalken sind primäre Schichtungsstrukturen
durch Bioturbation (endobenthonische Mollusken, grabende
Crustaceen (Thalassinoides)) zerstört.
M ik r o f a z i e s
Im Schliff erweisen sich die harten Gesteine als komponen
tenreiche, etwas feinsandige Siltsteine bis siltige Biomikrite
(Taf. 12, Abb. 4) bzw. nach D unham (1962) und E mbry &
K lovan (1972) als mud-supported skeletal wackestones und
floatstones. Sofern die ursprünglich mikritisch-siltige Matrix
durch (Mikro-)Sparit ersetzt ist, handelt es sich um frühe
Auswaschung und Konzentration noch nicht vollständig lithifizierter Onkoide durch kurzfristige sturmartige Ereignis
se. Die Onkoide und Biogene (Lituoliden) liegen hierbei dicht
gepackt (Rudstone-Gefüge) und sind aufgrund ihres eigenen
Gewichtes deformiert, an- und zerbrochen (Taf. 14,
Abb. 1, 2). Die Onkoide sind darüber hinaus teilweise über
Drucklösungs-Stylolithen ineinander verhakt (Taf. 14,
Abb. 1-3).
Hauptkomponenten sind die Onkoide. Ihre Größe erreicht
0,2 mm bis ca. 4 cm, im Durchschnitt 1 bis 2 cm. Größen
sortierung ist nur in sandigeren Horizonten angedeutet, an
sonsten verteilen sich die Onkoide regellos im Sediment. Ma
ximale Größe/Durchmesser beschränken sich auf die rein
mergelige Fazies. Die Oberfläche der Onkoide ist unregel
mäßig wellig bis blumenkohlartig. Sämtliche Entwicklungs
stadien, ausgehend von einseitiger Krustenbildung über fort
schreitende Umkrustung zu vollständig umgreifenden Scha
len sind zu beobachten. Die Form richtet sich dabei weitge

hend nach der Gestalt des umkrusteten Bioklasten (Taf. 14,
Abb. 4). Eine Beziehung zwischen Rundungsgrad und Ge
samtdurchmesser des Onkoids ist nicht gegeben.
Als Kerne fungieren fast ausschließlich Biogene, selten sind
bei Compound-Onkoiden (F lügel 1978) auch Sedimentpar
tikel bzw. Resedimente mit umschlossen. Kern-Biogene sind
(in der Reihenfolge der Häufigkeit): Molluskenschalen,
Echinodermen-Elemente, Marinella lugeoni, Korallen (u. a.
Calamophylliopsis), Mikroproblematikum 2, Cayeuxia
piae> lituolide Foraminiferen. Sämtliche Bioklasten sind auch
ohne Krusten in der Matrix vorhanden und machen eine Bil
dung der Onkoide im gleichen Sedimentationsraum wahr
scheinlich.
Die Kruste zeigt die für (Algen-)Onkoide übliche, un
regelmäßige Anlagerung von feinkörnigem Mikrit (F lügel
1978). Hauptbildner der Onkoide ist die Cyanophycee Girvanella minuta (Taf. 15, Abb. 3, 4), die auch im englischen
und französischen Oberjura gesteinsbildend auftritt (We
thered 1890, D angeard 1935). Die Filamente (Durchmesser
7 p) sind knäuelartig auf den Schalen angeordnet. Die Erhal
tung der Filamente bleibt i. d. R. auf einzelne Onkoidlagen
beschränkt, ein Teil der Onkoide ist darüber hinaus frei von
bestimmbaren Algenstrukturen. Gelegentlich deuten grumose textures (P ettijohn 1975, D ahanayake 1977) auf die
Tätigkeit porostromater Algen hin, z. T. mag bei den Sparit-Fenstergefügen eine Rekristallisation der Girvanella-Yiden vorliegen (P eryt 1980). Das Fehlen von Filamentstruktu
ren läßt sich am ehesten mit einer primären Nichtkalzifizie
rung der Algenscheiden als Folge äußerer Biotopeinflüsse er
klären (R iding 1977). Eine Zerstörung ehemals vorhandener
Girvanella-Filamente durch Mikritisierung (W olf 1965)
dürfte hingegen ausscheiden, da keine Unterschiede der Mikrit-Korngröße zwischen den Partien mit und ohne Girva
nella- Strukturen festzustellen sind.
Neben Girvanella minuta beteiligen sich am Aufbau der
Kruste (in der Reihenfolge der Häufigkeit):
- Cayeuxia piae (Taf. 15, Abb. 1, 2)
- Marinella lugeoni (Taf. 17, Abb. 4-6). Die bisher zu den
Codiaceen (B olliger & B urri 1970, B ouroullec & D elom -'re 1970, R ey 1972) oder Cyanophyceen (M asse 1979)
gestellte Alge ist, wie bereits F lügel (1979, S. 579) vermu
tet, aufgrund von Konzeptakel-Strukturen den Rotalgen
zuzuordnen.
- Bacinella irregularis
- Mikroproblematikum 7 (Taf. 15, Abb. 5, 6). Netzartiges
Gewebe, Maschenweite bis 90 p, Durchmesser der Netz
fäden 8-12 p.
- Mikroproblematikum 8 (Taf. 15, Abb. 8). Zur Onkoidrinde senkrecht stehende langprismatische Zellen, 0
20 p, Zellen stehen ähnlich Bryozoen wabenartig nebenund übereinander.
- Mikroproblematikum 9 (Taf. 18, Abb. 1-3). Schlauch
artige Gebilde von 0,15-0,40 mm Durchmesser mit unre
gelmäßig ineinander verschlungenen PZellen. „Zell
wands-Dicke 7-9 p.
- Girvanella sp.l, Filament-Durchmesser 14p.
- Girvanella sp. aff. ducif Filament-Durchmesser 20p.
- Serpula sp., teilweise in Lithophaga-Bohrgängen (Taf. 14,
Abb. 5, 6)
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- sessile Foraminiferen
- Mikroproblematikum 2 (Taf. 17, Abb. 7). PPorifere
- Mikroproblematikum 1 (Taf. 16, Abb. 7). Einzelne, häu
fig nebeneinander liegende halbmondförmige Kammern/Zellen. Wand perforiert, basale Aufwuchsfläche
nicht perforiert; Länge 0,12 mm, Höhe 0,07 mm, Wand
dicke 14 p
- Mikroproblematikum 4 (Taf. 16, Abb. 1-5, ?6). Zu einer
Kette aneinander gereihte rundliche bis mehreckige Zellen,
Zellwände bräunlichgelb, Wandstruktur lamellenartig,
Pzweiteilig, Wanddicke 12-20 p, Durchmesser der Zelle
0,20-0,50 mm; von D angeard (1935, Taf. XI, Abb. 2) als
Bryozoe bezeichnet; S enowbari-D aryan (1980, „Problematikum 2“ ) vermutet sessile Foraminifere oder Bryozoe.
Ein Teil der Organismen ist daneben als Bioklast in die
Schale eingebaut; hierzu zählen auch seltene Schwammnadeln
und Dasycladaceen (Acicularia).
Zahlreiche Onkoide sind von lithophagen Bivalven
(Taf. 14, Abb. 5, 6), Cyanophyten und Mikroproblemati
kum 10 (Taf. 16, Abb. 8-10) angebohrt. Bewuchs und Bohr
tätigkeit zeigen partielle Stillstandsphasen sowie beginnende
Lithifikation in der Entwicklung der Onkoide an und weisen
gleichzeitig auf eine niedrige Sedimentationsrate hin. Hierbei
ist festzuhalten, daß in einem Teil der Onkoid-Horizonte
keinerlei Anbohrung festgestellt werden kann, die Onkoide
also unmittelbar nach ihrer Bildung und bereits vor ihrer Ver
härtung von Schlamm zugedeckt gewesen sein müssen.
Von den im umgebenden Sediment verfügbaren Kompo
nenten wird lediglich Quarz nicht oder nur in sehr geringen
Mengen in die Onkoidschale eingebaut, worauf bereits F lü 
gel (1978) bei paläozoischen Exemplaren hinweist. P oncet &
L apparent (1975) führen die Armut an Quarz auf fehlende
Nischen im Algengewebe zurück, die Quarzkörner aufneh
men könnten, bzw. auf eine nicht ausreichende Ausscheidung
von Schleim zum Festkleben des Quarzes. Das Fehlen von
Quarz in den Consola^äo-Onkoiden deutet darauf hin, daß
zumindest ein Teil des Schalenmikrits biochemisch über die
Cyanophyceen ausgefällt ist und nur Bioklasten eingebaut
sind, die von den Cyanophyceen chemisch verarbeitet, d. h.
mikritisiert werden können.
Die Onkoide sind aufgrund ihrer Bildungsweise durch die
Cyanophycee Girvanella minuta in ihrer Gesamtheit dem
Typ der porostromaten Onkoide sensu P eryt (1981) einzu
reihen, auch wenn ein Teil durch das Fehlen von Algenstruk
turen per definitionem zu den spongiostromaten Onkoiden
zu stellen wäre. Nach der morphologischen Klassifikation
von L ogan et al. (1964) bzw. R adwanski & S zulczewski
(1966) entsprechen sie dem Typ C und untergeordnet Typ R.
Neben den Onkoiden und den in ihnen eingeschlossenen
Organismen treten im Gestein weitere Komponenten auf:
- O o i d e bis 0,25 mm Größe erscheinen vorwiegend in den
sandigeren Partien. Tangential- und Radialstrukturen sind
infolge Mikritisierung kaum sichtbar, eine Unterscheidung
von kleinen Onkoiden ist deshalb oft nicht möglich. Selten
sind superficial ooids (F lügel 1978). Die Form der Ooide
ist rundlich bis oval, gelegentlich herrscht Bruch vor und
deutet Transport an; ihren Kern bilden meist Quarzkörner.
Das Verhältnis von Kerndurchmesser zu Rindendicke ist

variabel, insgesamt läßt sich allerdings eine gute Sortierung
hinsichtlich der Gesamtgröße der Ooide feststellen.
- Peloide mit Durchmessern von 0,09 bis 0,2 mm sind un
tergeordnet beteiligt. Es dürfte sich i. w. um einige von Cy
anophyceen mikritisierte Bioklasten handeln. Durch graue
Farbtöne heben sie sich etwas von der bräunlichen Matrix
ab.
Benthos
Die Silte enthalten reichlich Makrobenthos, und zwar vor
wiegend Bivalven, seltener Gastropoden und Korallen. In der
Reihenfolge der Häufigkeit finden sich: Corbulomimasuprajurensisy Nicaniella (Trautscholdia) supracorallin a, Ampullina sp., Arcomytilus sp., Camptonectes sp., Mesosaccella
dammariensis, Protocardia intexta, Calamophylliopsis sp.,
Tbracia incerta, Cercomya striata, Nicaniella sp., Corbulo
mima buckmani, Area ficalhoi, Area cruciata, Pteroperna mi
nima, terebratulide Brachiopoden.
Es handelt sich vorwiegend um Formen, die die Weich
bodengemeinschaften der Corbulomima-Mesosaccella- und
Thracia-Corbulomima-Assoziation aufbauen und in ihrer
endobenthonischen Lebensweise an instabile und wenig ver
festigte Substrate angepaßt sind. Lediglich die ästig verzwei
genden Calamophylliopsis-Stöcke und die Brachiopoden als
Bewohner von Hartsubstraten weichen hiervon ab; sie dürf
ten auf Schill oder verfestigten Onkoiden gesiedelt haben.
Die stärker sandigen und die diagenetisch verfestigten Be
reiche, in denen die Onkoide mengenmäßig etwas zurücktre
ten, führen eine artenärmere Fauna aus meist epibyssaten Bi
valven; lokale Anreicherungen von Korallen (Calamophylliosis) deuten auf günstigere Bedingungen (niedrige Sedimenta
tionsrate, Verfestigung des Sediments) hin. Bestimmt wur
den:
Calamoseris variabilis (h), Latomeandra plicata (g),
Axosmilia crassa (g), terebratulide Brachiopode (s), Exogyra
sp. (g), Ampullospira sp.A (s), Nerinea sp.C (s), Echinodermen-Stachel (h), Modiolus imbricatus (g), Arcomytilus
morrisi (g), Bakevelliide AB (g), Kalkschwämme (s), Serpula
sp- (g)Die deutliche Korrelation von Epibenthos-Gemeinschaften mit den sandigeren und stärker diagenetisch verfestigten
Kalkmergeln bzw. dem Endobenthos mit den tonig-siltigen
Mergeln weist auf eine frühdiagenetische Verfestigung der
Kalkmergel hin. Die Brachiopoden und seltenen Kalk
schwämme sprechen in der klastikareicheren Fazies für etwas
höhere Wasserbewegung und geringere Sedimentation fein
klastischen (siltigen) Detritus als in der Siltfazies.
Mi kr of au na
Alveosepta jaccardi (sh; Taf. 18, Abb. 6, 7) und Everticyclammina virguliana (g) dominieren bei den Foraminiferen,
Cytherella suprajurassica (sh), Schuleridea sp. (g), Asciocythere aff. sp. 2(h) und Cytheropteron sp. bei den Ostrakoden. Die Fauna ist auch in den Prodeltasilten des besagten
Profilabschnitts vorhanden. Die Ostrakoden-Zusammensetzung deutet auf geringfügige Schwankungen der Salinität im
Bereich des Euhalinikums und oberen Brachyhalinikums hin
(vgl. B renner 1976).
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Diskussion
Girvanella-Onkoide sind als gesteinsbildende Elemente
paläozoischer und mesozoischer Serien häufig (z. B. B owman
1979, O brhel 1977, Y oungs 1977; W ethered 1890, D an geard 1935, P eryt 1980) und dabei meist an mikritische Se
dimente gebunden, die eher niedrigenergetische Bereiche wi
derspiegeln. Dennoch werden für die Bildung des mehr oder
weniger regelmäßigen Schalenbaus kontinuierlich hohe oder
zumindest zeitweise wiederkehrende, erhöhte Wasserbewe
gungen gefordert (L ogan et al. 1964, R adwanski & S zulc zewski 1966, D ahanayake 1977, W eiss 1969). Inder Onkoidfazies von Consolagäo fehlen Hinweise auf entsprechende
Wasserenergien. Die feinklastisch tonig-siltige Sedimenta
tion, nur geringe Mengen an anorganischen Klastika im Mit
tel- und Grobsandbereich, ein kontinuierliches Größenspek
trum der Onkoide, sowie die charakteristische Weichboden
fauna sprechen insgesamt für ein ständig niedrigenergetisches
Bildungsmilieu einer Lagune. Die in einem Fall beobachtete
Auswaschung der ursprünglichen Matrix mit nachfolgender
Deformation und Kollabierung der noch nicht vollständig lithifizierten Cyanophyceen-Knödel stellt ein einmaliges
(?Sturm-)Ereignis dar und spiegelt nicht die normalen Bio
topverhältnisse wider.
In ihrer Entwicklung lassen sich die Onkoide sehr gut mit
rezenten Cyanophyten-Pisolithen nordamerikanischer Süß
wasserseen vergleichen. Bei diesen bildet sich die Kruste in
situ sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des Kerns
(J ones & Wilkinson 1978), so daß ein Rollvorgang für die Er
zeugung der Schalen nicht erforderlich wird. Bei einer Lage
veränderung wären vor allem Onkoide des Typ I sensu R adwanski & S zulczewski (1966) zu erwarten, die jedoch im Consola^äo-Profil nicht auftreten.
Das Optimum der Cyanophyceen-Entwicklung liegt im
Zentrum der Lagune, in dem die Onkoide das Maximum der
Größe und Häufigkeit erreichen. In den zunehmend sandige
ren, zu einer Ooid-Quarz-Schwelle überleitenden Randbe
reichen nehmen Durchmesser und Häufigkeit dagegen ab.
Trotz der günstigen Bedingungen für die Entwicklung der
Cyanophyceen ist eine Bedeckung des gesamten Meeresbo
dens mit einem Algen-/Cyanophyceenfilm, der eine Bindung
des Sediments zur Folge hätte und auch bei stärkerer Wasser
bewegung eine Abrasion verhindern würde (B athurst 1967),
nicht sehr wahrscheinlich. Gegen einen derartigen Film spre
chen die flachgrabenden suspensionsfiltrierenden Bivalven,
die gut durchlüftetes Bodenwasser und für ihre Siphonen
freien Zugang zum Meeresboden benötigen.
Fauna und Lithofazies geben keine genauen Hinweise auf
Salinität und Wassertiefe. Die Ostrakoden deuten lediglich
geringe Schwankungen im Euhalinikum und oberen Brachyhalinikum an. Die Korallen und die Einwirkung von Stürmen
auf das Substrat lassen für die Wassertiefe Werte knapp unter
halb der Wellenbasis bis maximal etwa 25 m vermuten.
2.6 MITTEL- U N D GROBSANDSTEINE
2.6.1 Ka lk ig gebundene Mittel- und
Grobsandsteine
Sie erscheinen mit wenige dm-mächtigen (dunkel-)grauen
Bänken. Von den sandigen Mergelkalken unterscheiden sie

sich durch eine dichtere Kornpackung und einen geringeren
Anteil an sparitischem, selten siltig-mikritischem Bindemit
tel. Zwischen beiden Lithofazies bestehen allerdings gradu
elle Übergänge. Der Gesteinstyp greift mit Großlinsen-Körpern gelegentlich erosiv auf Mergel, laminierte glimmerreiche
Prodelta-Silte und Sandsteine über. Lateral lassen sich die
Bänke mehrere Meter bis einige Zehner-Meter verfolgen, kei
len allerdings stets aus, so daß auf eine relativ geringe ur
sprüngliche Ausdehnung der Fazies geschlossen werden
kann.
Da die Gesteine z. T. relativ gleichkörnig sind, treten die
Schichtungsstrukturen bei der Verwitterung nur wenig her
vor; zu erkennen sind in eine Richtung (SW/SE) weisende
planare Schrägschichtung im cm-Bereich und cm- bis dmgroße Trogschichtung. In basalen Partien, auf Schichtblättern
und internen Großrippelflächen finden sich zahlreiche, z. T.
abgeplattete Ton- und Siltgerölle (Taf. 4, Abb. 1, 2, Taf. 3,
Abb. 4). Teilweise führen die Sandsteine mergelige Linsen,
die von der rezenten Erosion meist ausgeräumt sind und
Hohlräume innerhalb der Sandsteine hinterlassen (Taf. 4,
Abb. 1). Vor allem an der Basis von Rinnenfüllungen schalten
sich Lignit- und Pflanzenhäcksellagen mit Glimmerblättchen
ein (Taf. 5, Abb. 5). Abgesehen von wenigen fragmentierten
und abgerollten Schalenresten erweist sich die Fazies als fos
silfrei. Bioturbation tritt in den Hintergrund (Diplocraterion,
Ophiomorpha).
Load casts infolge Einsinkens der Sandsteine in die unterlagemden, wenig kompaktierten Silte sind selten (Taf. 3,
Abb. 3).
M ik r o f a z i e s
Kantiger bis schlecht gerundeter Quarz, untergeordnet
Feldspat, teilweise schichtparallel angeordnete Glimmer
blättchen, etwas Chlorit, Lignitreste, ferner gerundete Siltstein- und Bioklasten (Durchmesser selten bis 4 mm) bilden
die Mittel- und Grobsandkomponenten. Gelegentlich bindet
Pyrit knollen- oder schichtweise die Sandkörner, i. d. R. wird
das Gestein jedoch durch sparitischen, auf die Zwickelräume
zwischen den Körnern beschränkten Kalzit gefestigt. Die
Sortierung ist mäßig, Gradierung nur selten entwickelt.
Diskussion
Die grobe Körnung des Gesteins und das Fehlen einer fein
klastischen primären Matrix kennzeichnen die Mittel- und
Grobsandsteine als Ablagerungen eines hochenergetischen
küstennahen Milieus. Dies kommt deutlich auch in der
rinnenartigen erosiven Eintiefung in Silte und Sandsteine zum
Ausdruck.
Schrägschichtungs-Strukturen
sind
charakteristische
Merkmale für nicht-kohäsive körnige Sedimente (P ethjohn
1975). Die häufige Umlagerung („shifting“ ) als Folge der
mangelnden Bindung stellt für jegliche Fauna eine ungünstige
Voraussetzung der Besiedlung dar und erklärt das Ausbleiben
einer autochthonen Fauna. Sekundäre Auflösung der Scha
len, die bei der hohen Porosität des Sediments und dem
Durchfluß von aggressiven Porenwässern denkbar wäre, ist
auszuschließen, zumal einige wenige Schalenfragmente selbst
von Aragonitschalern erhalten sind und die primäre Schich
tung durch Benthos zerstört sein müßte.
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Auffallendste Komponenten der Sandsteine sind Ton- und
Siltgerölle. Die Abflachung zeigt, daß die Gerolle in noch
nicht vollständig lithifiziertem Zustand transportiert und ab
gelagert wurden. Rezent sind vergleichbare ,,mud pebbles“
und ,,clay balls“ besonders an der Basis von Channel-Füllun
gen zu finden (R eineck & S ingh 1975, C onybeare & C rook
1968). Diese stimmen gut mit den linsen- und rinnenartigen
Vorkommen von Consolagäo überein. Bei den Tongeröllen
handelt es sich wahrscheinlich um die Aufarbeitungsproduk
te, die bei der seitlichen Verlagerung von Flußläufen bzw. de
ren mariner Fortsetzungen im siltig-sandigen Untergrund an
fallen.

Abschnitte der Spuren durch nachfolgende, erosive Sand
steinschüttungen abgeschnitten, so daß die nahe der Oberflä
che gelegenen spitzwinkligen Gabelungen nur in wenigen
Fällen erhalten sind. Die Gangfüllungen bestehen i. d. R. aus
feinsandigem gründlichem Silt, der in Phasen weniger starker
Wasserbewegung abgelagert wurde als es die Sandsteine selbst
mit ihrem Korngrößenspektrum anzeigen. Bisweilen sind die
Gangfüllungen die einzigen Überreste von Siltsedimenten,
die bei erneuten Sandschüttungen vollständig aufgearbeitet
wurden. An der Schichtoberfläche ergeben die Öffnungen
bzw. Querschnitte der Gänge ein dichtes Punktemuster
(Taf. 9, Abb. 1).

Zwischen 110 und 120 m schalten sich einige Sandsteine
erosiv in Mergel und laminierte Silte mit vereinzelten Pflan
zenhäcksellagen ein (Taf. 2, Abb. 4). Die Fauna dieses Berei
ches ( Thracia incerta-Assoziation) weist eine geringe Diversität auf. Einige sandige Mergelkalke in diesem Profilabschnitt
enthalten zusammengeschwemmte Mixed Assemblages, un
ter anderem mit Faunenelementen brackischer Lagunen.
Diese Merkmale sind typisch für Abfolgen fortschreitender
Deltafronten (E lliott 1978). Die Sandsteine stellen hierbei
die Füllungen von Deltaarmen (distributary channel) dar.

Neben Polykladichnus irregularis sind Gänge von Diplocraterion habichi und Ophiomorpha sp. häufig (Taf. 8,
Abb. 7, 8). Dichte und Verteilung der Spuren variieren, man
che Bankabschnitte sind fast frei von Spuren.

Einige lateral beständige, nicht erosiv einschneidende
Sandbänke dieses Typs dürften küstennahe Sandbarren reprä
sentieren, da sie häufig auch die bei Channelfüllungen zu be
obachtenden Schichtungsstrukturen aufweisen (R eineck &
S ingh 1975). In beiden Fällen sind nur geringe Wassertiefen
von Dezimetern bis wenigen Metern anzunehmen.

2.6.2 Polykladichnus - G r o b s a n d f a z i e s
Sie stellt eine Nebenfazies zu der Normalfazies der Grob
sandsteine (s. 2.6.1) dar. Die Horizonte führen eine spezifi
sche und charakteristische Ichnofauna und werden deshalb
gesondert ausgeschieden.
Es liegen meist 1-2 m mächtige Komplexe aus cm- bis
dm-dicken Grobsand- und Mikrokonglomeratlagen vor,
welche durch grüngraue sandige Silte getrennt sein können.
Die einzelnen Lagen greifen erosiv auf frühere Schichtkörper
hinweg. An Strukturen herrschen Schichtblätter und Foresets
mit Neigungswinkeln bis etwa 30° sowie dm-große, flache
Trogschichtung vor.
In der Mikrofazies und der Faunenarmut gleichen die Polykladichnus-Szndste'me weitgehend der Normalfazies. Le
diglich der Feldspatgehalt (vorwiegend Plagioklas) scheint
durchschnittlich etwas höher zu sein. Ein Sandsteinkomplex
mit vergleichbarer Ausbildung nordöstlich des Fort von Consolagäo (tektonisch abgetrennter Profilabschnitt) bildet hin
sichtlich der Fauna eine Ausnahme und führt eine individuen
reiche, aber artenarme Fauna, die vorwiegend aus Nerineen
besteht und als Polyptyxis sp.-Nerinea sp. B-Assemblage be
schrieben ist (s. 3.2.12).
I chnofa una
Polykladichnus irregularis mit mehr oder weniger vertika
len, Y-förmig verzweigten Gängen ist das typische Spuren
fossil der Fazies (Taf. 9, Abb. 1-3). Meist sind die oberen

Diskussion
Alle drei Ichnospezies gelten als typische Anzeiger
flachstmariner und hochenergetischer Bereiche. F ürsich , der
Polykladichnus irregularis erstmals aus den etwas jüngeren
Grobsanden von Porto Dinheiro (13 km südlich der Consola^äo-Vorkommen im Südflügel der Lourinhä-Mulde, Pteroceriano-Alter) beschreibt und auch die Horizonte von Consola^äo erwähnt (F ürsich 1981c), hält ein deltaisches Entste
hungsmilieu mit Schwankungen des Salzgehalts für wahr
scheinlich.
Die Wealdenform Ophiomorpha nodosa, die den entspre
chenden Consolagäo-Spuren am nächsten steht, läßt sich sehr
gut mit rezenten Callianassa-Bauten vergleichen und kenn
zeichnet littorale Sande, die nur wenige Dezimeter von Was
ser bedeckt sind (K ennedy & M acdougall 1969). Aufgrund
von brackischen und normalmarinen Mollusken in den Wealdenschichten werden auch hier Salinitätsschwankungen
postuliert. Auch Diplocraterion habichi, wie überhaupt die
Gattung Diplocraterion, wird stets aus hochenergetischen
Sandfazies berichtet (F ursich 1974, H äntzschel 1975).
Die Vorkommen sind dunklen und grüngrauen sandigen
Silten zwischengeschaltet, die Prodelta-Bereichen und La
gunen zuzuordnen sind. Einige dünne, auf Lagunensilte fol
gende Sandbänke treten unmittelbar unterhalb von parallelge
schichteten Küstensanden auf, welche wiederum von Lagunensilten mit charakteristischer Weichbodenfauna ( fNeomiodon sp. A-Assoziation) überlagert werden. Die Sand
steine spiegeln hier deutlich den Übergang von Küstenbarren
zu Flachwasserbereichen wider. Diese Befunde stimmen gut
mit den von K ennedy & M acdougall (1969) beschriebenen
Wealden-Verhältnissen überein. Die Polykladichnus-Grobsandsteine sind demnach Bildungen flachster, nur wenige
Zentimeter bis Dezimeter von Meerwasser bedeckter Küsten
strände oder - wie für die Fazies mit der Polyptyxis-Nerinea
sp.B-Assemblage angenommen (s. 3.2.12) - äußerer La
gunenstrände.
Die drei Spurentypen kommen zusammen vor, treten aber
häufig auch einzeln in der gleichen Gesteinsfazies auf. Dies
läßt auf geringe, in der Lithologie nicht erkennbare Unter
schiede in den Biotopbedingungen schließen. Salinitäts
schwankungen mögen aufgrund der paläogeographischen Si
tuation auch hier eine wesentliche Rolle spielen.

24

2.7 KO NGLO M ERATISCHE GERÖ LLM ERGEL U N D
-M ERGELKALKE
Sie sind die grobkörnigste Fazies des unteren marinen Ab
schnitts und treten mit geringmächtigen Geröllbändern von 5
bis 40 cm Dicke zwischen 150 und 170 Profilmeter auf. Die
Geröllbänke schalten sich dunklen, sandigen Silten ein, in de
nen die fNeomiodon sp.A-Weichbodenassoziation ein brakkisches Lagunenmilieu repräsentiert; teilweise sind sie an
grobkörnige Sandsteine gebunden.
Die gerundeten Komponenten erreichen durchschnittlich
0,2 bis 1 cm, selten 3 cm Größe. Als Gerölltypen finden sich
reine Ton- oder Siltsteine, fein- und mittelsandige Siltsteine,
Feinsandsteine, Molluskenschalenreste, Lignit und Holz
fragmente sowie sehr häufig auch kleine Girvanella-Onko'ide
und Knöllchen von Marinelia lugeoni (Taf. 13, Abb. 4, 5).
Helle, gerundete strukturlose Kalkkomponenten sind Calichekrusten zuzuordnen, die auch in den Lagunensedimenten
und vor allem in den Deltaüberflutungsbereichen auftreten.
Grober Quarzdetritus ist regelmäßig vorhanden.
Einige Komponenten weisen im Inneren kalzit-verheilte
Schrumpfungsrisse und Klüfte auf, gelegentlich kommen
diese auch an der Oberfläche von Siltkomponenten vor
(Taf. 13, Abb. 4,6). Da der Rundungsgrad der Komponen
ten in den sparitisch gebundenen Konglomeraten (Taf. 10,
Abb. 4) wesentlich höher ist als in den sandigen Geröllmer
geln, ist eine weitergehende Aufbereitung der Gesteine in
stärker bewegtem Wasser anzunehmen. An Fauna enthält die
Fazies nur wenige, erheblich abradierte Mollusken- und Fo
raminiferenreste (Lituoliden). Ein Horizont erbrachte zahl
reiche rekristallisierte Schalen von fNeomiodon sp.A, Nerinea sp.B, Eomiodon sp.A und anderen Mollusken. Der
fragmentäre Zustand aller Faunenelemente zeigt deutlich Allochthonie an.
Diskussion
Das Geröllspektrum besteht überwiegend aus Gesteins
typen lagunärer oder deltaischer Faziesbereiche (Siltsteine mit
Trockenrissen, Caliche-Krusten). Hiervon weichen nur die
Girvanella-Onko'ide und Rotalgen-Knöllchen von Mari
nelia lugeoni ab, deren Häufigkeit und Erhaltungszustand al
lerdings auf keinen allzu großen Transportweg hinweist.
Beide können aufgrund ihres Vorkommens in den anderen
Faziestypen als Bildungen eher flacher, geschützter Bereiche
mit normalen bis brachyhalinen Salinitätswerten gelten.
Die Konglomerate selbst sind, wie die Einschaltung in lagunären Silten zeigt, innerhalb von hyposalinaren Lagunen
abgelagert worden. Als Herkunft der marinen Komponenten
kommen somit nur marine Sedimente in Frage, die entweder
durch regressive Entwicklung den Untergrund von Lagunen
bildeten und auf gearbeitet wurden, oder Sedimente, die von
marinen Bereichen in die Lagune transportiert wurden. Auf
letztgenannte Möglichkeit deutet im Profil die Nähe zu paral
lelgeschichteten Küstenstrandsanden hin, über die hinweg die
Gesteins- und Biogenpartikel während kurzfristiger Stürme
in die Lagune gelangt sein können. Die Konglomerate glei
chen damit sogenannten Washover Fans, die z. B. an der Te
xas-Küste bei schweren Stürmen gröbere Gesteinsfragmente
über die Stranddünen in die dahinterliegenden Lagunen oder

Marschgebiete schwemmen (R eineck & S ingh 1975, F ried
& S anders 1978).

mann

Der Faziestyp erscheint mit nahezu identischer Kompo
nentenzusammensetzung auch in den höheren Profilab
schnitten südlich Forte Pai Mogo. Auch hier ist eine Verbin
dung mit Lagunen- und Delta-Sedimenten zu beobachten.
In Oxford- und Kimmeridge-Gesteinen des Lusitanischen
Beckens sind von verschiedenen Lokalitäten Konglomerate
beschrieben worden (z. B. M empel 1955, T resniowski 1958,
S eifert 1958, Z byszewski & M oitinho de A lmeida 1960). Es
handelt sich dabei um Kristallin- und Kalkkomponenten, die
bei der Erosion kristalliner Schollen und deren mesozoischer
Sedimentbedeckung angefallen sind. Die Komponenten der
Geröllhorizonte von Consola^äo (bis 200 Profilmeter) kön
nen dagegen auf Aufarbeitung von Sedimenten des unmittel
baren paläogeographischen Rahmens zurückgeführt werden.
Ältere mesozoische sowie kristalline Komponenten wurden
nicht beobachtet.

2.8 FEINKLASTISCHE SEDIMENTE (TONE, SILTE,
MERGEL)
Ein wesentlicher Teil des Profils entfällt auf tonige und siltige Sedimente mit geringer oder fehlender karbonatischer
Bindung. Zwei jeweils auf eigene Profilabschnitte be
schränkte Haupttypen können unterschieden werden: fein
klastische Sedimente des marinen und brackischen (0-200 m,
580-630 m) und Silte des fluviatil-terrestrischen Milieus.
Letztere bestimmen mit roten und grünen Farbtönen den
Profilcharakter zwischen 200 und 580 sowie 630 und 740 m.
Sie werden in 2.9 behandelt.
Die marin-brackischen Sedimente zeichnen sich durch ein
breites Farbspektrum und eine große Variation der Korngrö
ßenverteilung im Ton-, Silt- und untergeordnet im Feinsand
bereich aus. Es lassen sich drei Untertypen unterscheiden:
- Tonig-mergelige Silte und Mergel
- Dunkelgrüngraue sandige Mergel und Silte
- Grünlichgraue laminierte Glimmersilte
Zwischen den drei Untertypen bestehen bisweilen Über
gänge in Farbe und Korngröße. Die Unterschiede in Faunenund Komponentenspektrum sowie Schichtungsstrukturen
lassen eine Untergliederung zweckmäßig erscheinen.

2.8.1 T o ni g - m e r g e l i g e Silte und Mergel
Diese Sedimente treten in den unteren 150 Meter auf und
bilden meist die Basis und den mittleren Teil von kleinen coarsening upward-Folgen. Daneben schalten sie sich in cm- bis
dm-mächtigen Lagen zwischen die Knollenkalkbänke am
Fort von Consolagäo ein. Die Mächtigkeit der Silte und Mer
gel schwankt zwischen wenigen Zentimetern und 2,30 Meter,
stellenweise erreicht sie 3,50 Meter. Farbe wie Korngrößen
verteilung variieren. Dunkelgraue Farbtöne überwiegen ins
besondere in tieferen Abschnitten, daneben kommen schwar
ze, olivgraue und bräunlich-graue, seltener auch rötlich
braune (Verwitterungs-)Farbtöne vor. Innerhalb einer Bank
mit zunehmender Kornvergröberung geht die Farbe von
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dunkelgrau in hellgrau über entsprechend der Tonabnahme
bzw. der Feinsand- und auch Kalkzunahme. In einigen Hori
zonten besitzen die tonigen Silte einen hellbräunlichen Farb
ton. Dünnschliffe von Onkoiden aus diesen Lagen zeigen
größere Mengen an fein verteilten Eisenoxid- bzw. Eisenhy
droxidkügelchen (Durchmesser 3-8 p), die auf die Oxidation
von Himbeerpyrit (L ove 1964) zurückgehen. Die vermehrte
Ausscheidung von Pyrit erklärt sich mit der hohen Dichte infaunaler Organismen und der damit verbundenen hohen Rate
an Verwesungsgasen, die wesentlich zur chemischen Ausfäl
lung des Pyrits beitragen (F uchtbauer & M üller 1977).
Insbesondere die stärker sandigen (Kalk-)Mergel führen
zahlreiche Lignitstücke, selten auch größere Holzreste
(Taf. 5, Abb. 4; Taf. 7, Abb. 7). Der Gehalt an anorgani
schen Komponenten variiert, ist insgesamt stets nur von un
tergeordneter Bedeutung. Meist handelt es sich um schlecht
gerundeten, klaren oder milchigen Quarzdetritus (selten bis
5 mm), Blättchen von Schichtmineralen (Biotit, Muskovit,
Vermiculit) sowie um hellen und roten Feldspat. Selten ent
halten die Schlämmrückstände Rogenpyrit, semi-idiomorphe
Pyritkristalle und Ooide mit mikritisierter Rinde.
Primäre Schichtungsstrukturen sind durchwegs durch Bioturbation zerstört (Taf. 3, Abb. 1). Nur gelegentlich ist
Schichtung in Form von mm-Laminierung oder leichter
Schrägschichtung im cm-Bereich in feinsandreicheren und li
gnitführenden Partien zu erkennen. Der Anteil von Feinsand
in den Schrägschichtungskörpem beruht auf kurzfristig er
höhter Wasserbewegung. Für den feinverteilten Quarzdetri
tus ist eine Verfrachtung durch Anheftung an suspendierte
Tonagglomerate anzunehmen (P otter et al. 1980, S. 9). Grö
bere Komponenten entstammen teüweise den hangenden
Schichten, aus denen sie durch wühlende und grabende Or
ganismen in die Mergel gelangt sind. Bis auf einige härtere,
z. T. karbonatisch gebundene Horizonte weisen die Silte und
Mergel eine geringe Verfestigung auf.
I chnofa una
In den tonigeren Partien sind Spuren selten. In den siltigen,
z. T. mergelig-kalkigen Abschnitten überwiegen verzweigte
Gangsysteme von Thalassinoides suevicus in mehreren Grö
ßenklassen (Durchmesser 1,0-1,5 cm, 2,5-4,0 cm, selten
5 cm; Taf. 8, Abb. 1,2); daneben finden sich Planolites sp.
(4 mm), Spreitenbauten von Rhizocorallium irreguläre und
Rhizocorallium sp. (Taf. 8, Abb. 4) sowie fZoophycos sp.
(Taf. 8, Abb. 6). Die Thalassinoides-Gänge sind teilweise se
kundär von Chondrites sp. durchwühlt (Taf. 18, A bb.4,5).
Ähnliche Spurenvergesellschaftungen in vergleichbarer Li
thofazies sind aus den Oberjuraschichten am Cabo Espichel
westlich Setubal und aus dem Corallian (Oberjura) von Eng
land und der Normandie bekannt (F ürsich et al. 1980, F ür
sich 1975). Sie kennzeichnen Biotope mit eher geringer Was
serenergie, z. B. geschützte Lagunenmilieus.
M i k ro f au n a
Die Schlämmproben enthalten eine individuenreiche, aber
geringdiverse Mikrofauna. Teilweise besteht der gesamte
Rückstand aus Mikrofossilien. An Foraminiferen konnten
bestimmt werden: Alveosepta jaccardi (sh), Pseudocyclammina parvula (g-sh), Everticyclammina virguliana (h-sh),
Rectocyclammina chouberti (g), Nautiloculina oolithica

(g-h), Lenticulina sp. (g). Untergeordnet sind Ostrakoden
mit Cytherella suprajurassica, Schuleridea sp.l (sensu R amalho 1971), Schuleridea sp., Asciocythere aff. sp. 2, Cytheropteron sp., Ostrakoden div. sp. nov. et sp. indet. Re
gelmäßiger Begleiter ist ein kleiner Cidaridenstachel ( ?Hemicidaris sp.), selten dagegen sind Fisch- und Reptilzähne sowie
Schuppen von Nadelhölzern.
Die Foraminiferenfauna setzt sich aus lituoliden Sandscha
lerarten zusammen, lediglich Lenticulina besitzt eine por
zellanartige Wandstruktur. Sandschalige Foraminiferen be
vorzugen als Habitat randlich-marine Meeresteile, Buchten,
Lagunen und Ästuare (B andy 1964). Ähnliches wird für die
oberjurassischen Formen Alveosepta jaccardi, Everticy
clammina virguliana und Nautiloculina oolithica angenom
men. Sie finden ihre größte Verbreitung in Biotopen mit terrigenem Einfluß und nur schwacher Wasserbewegung, sie zei
gen sich daneben resistent gegenüber Restriktionen des Mee
res (B olliger & B urri 1970, G uyader 1968). An Ostrakoden
treten vorwiegend Gattungen auf, die Salinitätsschwankun
gen im brachyhalinen Bereich tolerieren (Schuleridea, Cy
therella, Cytheropteron). Lediglich Asciocythere wurde bis
her nur eine geringe Toleranz gegenüber Salzgehaltsvermin
derung zugeschrieben (vgl. B renner 1976).
Benthos
Der Faziestyp zählt neben den Korallenbiostromen zu den
faunenreichsten des Profils. Er enthält autochthone Weich
bodengemeinschaften, (par)autochthone Schillbänke und so
genannte Mixed Assemblages.
a) autochthone Weichbodengemeinschaften
Nahezu alle Schichten führen in wechselnder Faunendichte
eine aus Bivalven und Gastropoden bestehende Makrofauna.
Der überwiegende Teil der Mollusken - alles ehemalige Ara
gonitschaler - liegt in den Mergeln und Silten nur in Abdruck
erhaltung vor. Für die Bestimmung brauchbare Exemplare
sind daher nur aus frischem Probenmaterial zu gewinnen. In
nerhalb von Bänken mit zum Top zunehmender Kornvergrö
berung konzentriert sich die Fauna auf die unteren tonig-siltigen Partien. Nach oben nimmt die Fossildichte ab, ohne daß
eine wesentliche Änderung im Artenspektrum zu erkennen
ist.
Die Fazies führt vier Assoziationen:
- Corbulomima suprajurensis-Mesosaccella dammariensisAss.
- Thracia incerta-Corbulomima suprajurensis-Ass.
- Mesosaccella dammariensis-Protocardia intexta-Ass.
- Thracia incerta-Ass.
(Ausführliche Beschreibung s. 3.3.1-3.3.4, Tab. 12-15)
Die vier Assoziationen werden dominiert von kleinwüch
sigen endobenthonischen, knapp unter der Sedimentoberflä
che grabenden Bivalven. Bis auf eine detritusfressende Mu
schel (Mesosaccella) handelt es sich ausschließlich um For
men, die ihre Nahrung über einen Sipho im Sediment-Was
ser-Grenzbereich filtrieren. Epibenthonten sind selten. Der
artige Faunenzusammensetzungen sind typisch für wenig
verfestigte, in Flachwasserregionen abgelagerte feinkörnige
Sedimente, die infolge Resuspendierung der obersten Sedi
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mentschichten durch detritophage Organismen (Bivalven,
Polychaeten) keine scharfe Grenze zwischen Substrat und
Wassersäule aufweisen (R hoads 1970, 1974).
Die meisten Elemente gelten als euryhalin und zeigen mehr
oder weniger von normalmarinen Werten abweichende Sali
nität an. Derartige Schwankungen lassen sich auch aus den
Kornvergröberungsfolgen ablesen, die vor allem eine Zu
nahme fluviatilen Einflusses indizieren (E lliott 1978). Die
vier Assoziationen reihen sich entlang eines Salinitätsgradien
ten auf, der das Eu- und Brachyhalinikum umfaßt (Abb. 26).
Hierbei zeigt sich eine deutliche Korrelation zwischen Diversität und Salinität. Die höchste Diversität weisen die Corbulomima-Mesosaccella- und die Thracia-CorbulomimaAssoziation auf, die in den von Korallenbiostromen gepräg
ten Profilabschnitten Vorkommen. Für sie sind geschützte
Biotope einer Bucht und distale Prodeltabereiche zu vermu
ten. Die niedrigste Diversität besitzt die Thracia incerta-As
soziation. Sie findet sich in Nachbarschaft zu laminierten Sit
ten und erosiv einschneidenden Grobsanden des Deltafrontbzw. Deltamilieus, wo Milieustreß und Salzgehaltsschwan
kungen besonders entwickelt sind.
Vergleichbare Faunengemeinschaften mit etwas anderer
Artzusammensetzung sind in Portugal von den Profilen am
Cabo Espichel und bei Santa Cruz beschrieben (F ürsich et al.
1980, F ürsich 1981a). Es handelt sich um die Corbulomima
dammariensis-y Mesosaccella dammariensis-Corbulomima
suprajurensis- und Protocardia intexta-Assoziation. Sie be
sitzen ähnlich den Consola^äo-Gemeinschaften eine mäßig
hohe bis niedrige Diversität, die ebenfalls auf geringe Sub
stratstabilität und vor allem Salinitätsschwankungen zurück
geführt wird.

Schille bei 82 m zugrunde. Teilweise kiesgroße Quarz- und
Feldspatkörner wurden offensichtlich während sturmartiger
Ereignisse abgelagert und ermöglichten zusammen mit freige
spülten Molluskenschalen Schwärmen von BakevelliidenLarven die Anheftung mit dem Byssus.
c) Mixed Assemblages
Sie zeichnen sich durch eine Mischung von endo- und epibenthonischen Faunenelementen aus, die in den autochthonen Assoziationen normalerweise nicht zusammen Vorkom
men. Fragmentierung und Umkrustung weisen meist auf
transportbedingte Fossilansammlungen hin. Ähnlich den
Schillbänken sind die Aragonitschaler mit kalzitischer Schale
erhalten. Die Entstehung der Mixed Assemblages geht im we
sentlichen auf periodisch höhere Wasserbewegungen zurück.
In einigen Fällen mit geringem Fragmentationsgrad der Fauna
ist eine Zerstörung der ehemaligen biostratinomischen Fossil
abfolge durch Bioturbation wahrscheinlich.
Mi li e ui nt e r p re t a ti o n
Die meist sandarmen Mergel und Silte sind ruhigen, kü
stennahen Ablagerungsbereichen zuzuordnen, in denen die
Sedimentation kontinuierlich und weitgehend durch Absatz
feinkörnigen Materials aus Suspension erfolgte. Gelegentlich
wurde die Sedimentation von kurzfristigen, z. T. sturmartig
ablaufenden Phasen erhöhter Wasserenergie unterbrochen.
Die Fauna belegt eine weite Verbreitung der Fazies von mari
nen Buchten und distalen Prodeltabereichen bis zu streß
reichen, geschützten Deltafrontzonen.

2.8.2 D u n k e l g r ü n g r a u e sandi ge Silte und Mergel
b) autochthone Faunenvergesellschaftungen auf sekundären
Hartsubstraten
Sie treten meist unvermittelt in den Mergeln und Silten auf
und bilden entweder Schillbänke oder schmale Fossilhorizon
te. Die Fauna besteht vorwiegend aus Bivalven, und zwar aus
den Gruppen der Austern (Liostreay Praeexogyra, Exogyray
Nanogyra), Pteraceen (Isognomony Rostropemay Bakevelliiden, Pteropema ) und Mytiliden (Arcomytilusy Lycettia). Als
Begleitfauna treten hin und wieder Korallen (Ovalastrea, Actinastreay Axosmiliat Epistreptophyllumy Placophyllia), Gastropoden (Ampullinay Nerinea sp.B, Nerita) und einige
Echinodermaten hinzu. Im Gegensatz zu den Weichboden
gemeinschaften liegen auch die Aragonitschaler in diesen
Fossillagen in Kalziterhaltung vor.
Allen Gemeinschaften gemeinsam ist das Vorherrschen
epibenthonischer Elemente, die einen festen Untergrund zur
Besiedlung benötigen. Die in den Mergeln dominierenden
Weichbodengemeinschaften belegen insgesamt instabile und
für Epibenthos ungünstige Substratbedingungen. Die An
siedlung der Epibenthonten dürfte in Phasen geringer Sedi
mentzufuhr und etwas erhöhter Wasserbewegung erfolgt
sein, die mit einer Kompaktion der obersten Sedimentschich
ten und einer Anreicherung von Feinsand und Schalen an der
Sediment-Wasser-Grenzfläche lebenden Mollusken verbun
den gewesen ist. Feinsand und Schalen bilden günstige An
heftmöglichkeiten besonders für epibyssate Bivalven (Pteriaceen) und kleine Austern (Nanogyra). Wesentlich höhere
Wasserenergien liegen der Bildung mehrerer Bakevelliide A-

Sie treten vorwiegend zwischen 130 und 200 m sowie 580
und 630 m als Einschaltungen der fluviatil-terrestrischen Se
rie auf. Bedingt durch die sich rasch ändernden Sedimenta
tionsbedingungen in diesen Abschnitten variiert die Mächtig
keit von wenigen Zentimetern (z. B. als Einschaltung zwi
schen den Polykladichnus-Sandsteinen, 125-135 m) und
mehreren Metern. Bei 170-200 m bildet diese Fazies einen
Siltkomplex, der von zahlreichen geringmächtigen, fein- bis
grobkörnigen Sandschüttungen und wenigen dicken Sand
steinlinsen durchsetzt ist. Dunkelgrüngraue bis schwarze
Farben herrschen vor, selten sind bräunliche, violette und
hellgraue Farbtöne. Der grünliche Farbton stammt von
Schichtmineralien (u. a. Biotit, Chlorit, Vermiculit).
Im Unterschied zur Fazies 2.8.1 zeichnen sich die Silte
durch einen höheren Gehalt an schlecht sortierten, fein- bis
grobsandigen Komponenten aus. Mäßig gerundeter Quarz
dominiert vor roten und hellen Feldspäten, einigen Schwer
mineralen (Epidot, Rutil, Hornblende, Turmalin) und Pyrit
(Himbeerpyrit). Einige Proben enthalten leicht korrodierte
halbidiomorphe Quarze.
In einigen Horizonten sind Geröllmergel entwickelt, die
aus aufgearbeiteten Sandsteinen, Siltsteinen, abgerollten Marinella lugeoni- Krusten und Kalkkonkretionen bestehen. Be
sonders im Abschnitt zwischen 170 und 200 m finden sich bis
zu 10 cm lange, unregelmäßig geformte Kalkkonkretionen.
Sie stimmen in ihrem Aussehen gut mit den Bildungen über
ein, die in den roten Silten des fluviatil-terrestrischen Profil
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teils häufig sind. Wie diese dürften sie Caliche-Krusten ent
sprechen und beginnende Bodenbildung dokumentieren
(A llen 1965, P ettijohn 1975, F endler 1981), die an einigen
Stellen auch aus Wurzelhorizonten erkennbar ist.
I chnofa una
Zwischen 125 und 145 m finden sich Thalassinoides mit
mehreren Größenklassen (1,0-4,0 cm; Taf. 8, Abb. 3, 5),
Planolites sp., Diplocraterion sp. (Taf. 9, Abb. 4) und selten
Chondrites sp. Aus dem Siltkomplex zwischen 170 und
200 m sind keine Spuren bestimmbar. Zusammen mit der
Ichnofauna der zwischengeschalteten Sandsteine (Rhizocorallium, Diplocraterion, Planolites) spiegeln die Spuren der
Silte ein weitgehend marin beeinflußtes Flachwassermilieu
wider. Dies gilt insbesondere für die Profilabschnitte zwi
schen 120 und 150 m, in denen Thalassinoides vorherrscht.
Die Einschaltung der Polykladichnus-Sandsteine, die der
Skolithos-\c\\no{zz\es (S eilacher 1967) vergleichbar sind,
zeigen Flachstwasser und Strandbereich an.
Benthos
Einige Horizonte sind sehr fossilreich, andere dagegen fos
silfrei, ohne daß in der Sedimentologie Unterschiede festzu
stellen sind. Wie in den sandarmen Silten und Mergeln (2.8.1)
dominieren autochthone Weichbodengemeinschaften vor
Vergesellschaftungen mit Bewohnern sekundärer Hartsub
strate.
a) autochthone Weichbodengemeinschaften
Die statistische Auswertung ergab drei Assoziationen und
eine Mixed Assemblage:
-

fNeomiodon sp.A-Ass.
Jurassicorbula edwardi-Ass.
Eomiodon sp.A-fNeomiodon sp.A-Ass.
Valvata helicelloides-Bivalve T-Assemblage

Die Assoziationen sind unter 3.3.5-3.3.7 und 3.3.9
(Tab. 16-19) beschrieben.
Die Gemeinschaften setzen sich überwiegend aus endobenthonischen, flach grabenden Suspensionsfiltrierern zu
sammen, die typisch für weiche und instabile, feinkörnige
Substrate sind. Wie in den anderen feinklastischen Sedimen
ten liegen nur Schalenabdrücke vor. Gelegentlich sind Reste
des Periostrakums als bräunlicher Film auf den Abdrücken
erhalten; auch weisen die Mollusken bisweilen dünne braune
Eisenhydroxidkrusten auf.
Sämtliche Faunenelemente gelten als eurytop, vor allem
euryhalin. Insbesondere für die z. T. mit über 80% Indivi
duenanteil dominierenden Arten fNeomiodon sp.A, Eomio
don sp.A und Jurassicorbula edwardi kann eine Verträglich
keit extremer Salinitätsschwankungen angenommen werden
(s. 3.3). Die Arten treten in den Biotopen mit gewöhnlich euund brachyhalinen Salinitätswerten (marine Buchten, Pro
delta) nicht auf, andererseits finden sich nur wenige der in
normalmarinen Milieus lebenden Organismen in den Sedi
menten mit den vorliegenden Assoziationen. Diese Merkmale
sind charakteristisch für Brackwasserbiotope, in denen die an
das Meso- und Oligohalinikum angepaßten Brackwasserop
portunisten individuenreich dominieren, eu- und brachyhaline Elemente dagegen kaum mehr existieren können (B oesch

1977). Im Profilabschnitt 150-200 m, in dem die fNeomio
don sp. A-Assoziation auftritt, konnten keine anderen
Weichbodengemeinschaften gefunden werden. Dies läßt
vermuten, daß die Sedimentation bei ständigem fluviatilen
Einfluß erfolgte. Derartige, über längere Zeit konstante Be
dingungen sprechen für ein geschütztes Lagunenmilieu (B ar
nes 1980).
Bei 620-630 m sind die Faunen der Eomiodon-fNeomio
don- und] urassicorbula-Assoziation fein- und grobkörnigen
Sandsteinlinsen zwischengeschaltet, für die eine Ablagerung
in Flußläufen wahrscheinlich ist. Innerhalb der Silte ist ein
Horizont von 10 bis 15 cm Dicke als siltiger Biomikrit ent
wickelt. Die karbonatische Bindung ist an einigen Stellen un
terbrochen. Hier schwimmen vereinzelte Mikritknödel in der
siltigen Matrix. Silt und Mikrit führen die gleichen Faunen
elemente. Die für brackische Fazies sonst eher ungewöhnli
che Karbonatausscheidung ist typisch für die sogenannte
,,delta abandonment facies“ , insbesondere wenn die Hori
zonte über größere Entfernung aushalten (E lliott 1978). Als
Biotop für die Faunengemeinschaften sind somit geschützte
Deltabereiche anzunehmen.
b) Gemeinschaften mit Bewohnern sekundärer Hartsub
strate
Vereinzelt, in kleinen Kolonien oder horizontweise treten
byssate oder mit der Schale fest aufwachsende Muscheln auf.
Häufig sind Lycettia sp.A, Isognomon lusitanicus, Pteroperna sp.M, Placunopsis suprajurensis, Liostrea sp.A, Exogyra reniformisy Nanogyra nana. Die Molluskenschalen sind
wiederum Basis für weitere sessile Epibenthonten: Serpuliden, Bryozoen (Plagioecia-Typ), Bohrorganismen (Lithophagay Entobia), Algen. Wie die Weichbodenfaunenele
mente sind die Epibenthonten euryhaline Formen. Einige in
den Silten gefundene Korallen weisen Umkrustungen und
deutliche Spuren von Umlagerung auf. Sie dürften der Aufar
beitung von Sedimenten mit normalmariner Faunenvergesell
schaftung entstammen. Das bevorzugte Auftreten des Epibenthos in sandigeren Partien deutet auf gelegentlich erhöhte
Wasserenergie hin.
Der Fazies sind kleine Austernriffe zuzuordnen, obwohl
diese nur mit den sandigen Silten seitlich verzahnen, die Silte
also erst nach dem Austernwachstum abgelagert worden sind.
Ein Liostrea sp. A-Patch-Riff ist bei 136 m gut erschlossen
(Taf. 3, Abb. 2). Seine Basis bildet eine geringdiverse Mol
luskenfauna mit einigen Korallen. Die bis zu 80 cm hohen
Riffknospen werden ausschließlich von Schalen der Auster
Liostrea sp.A aufgebaut. Die Austernriffchen von Consolagäo - ein weiteres Patch-Riff ist auf dem Plateau zwischen
Consolagäo und S. Bernardino angedeutet - sind als brakkisch-lagunäre Bildungen zu interpretieren (s. 3.2.12). Die
Korallen an der Basis der Riffknospen sprechen hierbei für
anfangs weitgehend normalmarine Salinität und für äußere,
dem offenen Meer zugewandte Lagunenbereiche, wo auch die
rezenten Crassostrea virginica-Rliie entlang der Texasküste
häufig zu finden sind (P arker 1955).
Mil i eu in te rp ret at io n
Die dunklen, grüngrauen sandigen Silte und Mergel sind
Ablagerungen relativ niedrigenergetischer Lagunen- und
Deltabereiche mit insgesamt mäßiger Sedimentationsrate. In
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der Einschaltung sandiger Schüttungen und dem Wechsel von
Endo- und Epibenthos-Vergesellschaftungen drücken sich
gelegentliche Änderungen in der Sedimentzufuhr und Strö
mungsgeschwindigkeit aus. Die Fauna zeigt variierenden fluviatilen Einfluß und erheblich verminderte Salinität an. Werte
des Meso- und Oligohalinikums dominieren.

dürften die laminierten Silte vor der Bioturbationsphase be
reits weitgehend entwässert und kompaktiert gewesen sein.
Die Glimmersilte sind gewöhnlich nur geringfügig karbonatisch verfestigt.

Bemerkenswert sind einige leicht korrodierte halbidiomorphe Quarzkristalle, für deren Bildung allgemein hypersalinare Bedingungen angenommen werden (G rimm 1964,
R ichter 1971, F riedman 1980, F ranz 1967, N achsel 1969).
Besser erhaltene, z. T. bipyramidale Quarze finden sich in
den Oberjuragesteinen entlang der Diapirstrukturen bei Bufarda und S. Martinho do Porto (F ursich & W erner , unpubl.
Daten) sowie bei anderen. Diapirlokalitäten (O ertel 1952,
T resniowski 1958, Z byszewski 1959). Die Entstehung und
Herkunft der Quarze wie auch das bevorzugte Auftreten an
den Diapiren ist bisher nicht geklärt. Der Durchbruch der
triassischen Salze an die Erdoberfläche wurde bisher als
unterkretazisch datiert (T resniowski 1958). Möglicherweise
erreichten bereits im Oberjura einige Partien der Salzstöcke
den Bereich des Grundwassers und führten im Kontakt zu
den elektrolytarmen, kieselsäurehaltigen Porenwässern der
Lagunensedimente zur Fällung des Quarzes. Länger andau
ernde hypersalinare Bedingungen in den Lagunen sind auszu
schließen, da an den Faunengemeinschaften stets Süßwasser
elemente beteiligt sind. Allerdings sind kurzfristige Übersal
zungen in Phasen der Austrocknung der Lagune möglich, in
die auch die Bildung der Wurzelböden und der Caliche-Krusten fällt.

Abgesehen von einigen seltenen Bivalven (Mesosaccella
dammariensis, Corbulomima suprajurensis, Protocardia sp.,
Neomiodon cf. sp. A, Lycettia sp. A) und Gastropoden (cf.
Adeorbis pellati, Ceritella sp., Procenthium sp., Valvata cf.
helicelloides) sowie einer spärlichen Mikrofauna (lituolide
Foraminiferen, Ostrakoden) ist diese Fazies äußerst fossil
arm, größtenteils sogar fossilfrei. Der oft fragmentäre Zu
stand und die geringe Fossildichte sprechen eher für Ein
schwemmung der wenigen Faunenelemente und für primär
ungünstige Lebensbedingungen. Diese dürften vor allem in
der hohen Sedimentationsrate bestanden haben. Unter derar
tigen Bedingungen können sich Endobenthonten kaum oder
nur mit Mühe vor Verschüttung schützen. Hinweise für eine
rasche Ablagerung geben die synsedimentären SlumpingStrukturen, die bei ungenügender Entwässerung und Kom
paktion entstehen.

2.8.3 G r ü n l i c hg r au e laminierte G l im me rs i lt e
Zu den wenigen feinkörnigen Ablagerungen, deren pri
märe Schichtungsstrukturen überliefert sind, zählen tonige
Glimmersilte. Sie treten ab 46 m erstmals in 10 bis 150 cm
mächtigen Lagen auf und finden sich entweder innerhalb von
coarsening upward-Sequenzen oder als Einschaltungen in
nerhalb von Mergelkomplexen. Auf die Mergel folgen sie
meist mit einer wellig-rippelartigen entwickelten Basis. Die
ausgeprägte Laminierung im mm- bis 7i<rmrn-Bereich ergibt
sich aus einer feinen Wechsellagerung von tonigen und siltigen, seltener auch feinsandigen Schüttungen (Taf. 4, Abb. 4).
Der Korngrößen-bedingte Laminierungseffekt wird zusätz
lich durch die horizontal eingeregelten Glimmerblättchen
verstärkt (Taf. 13, Abb. 1). Neben der üblichen Horizontal
schichtung kommt planare Schrägschichtung und Trog
schichtung im cm-Bereich vor (Taf. 13, Abb. 2). Die
Schlämmrückstände <250 \i bestehen meist nur aus den grö
ßeren Schichtmineralen (Muskovit, Biotit, Vermiculit), die
auch die hellgrünliche bis graue Farbe hervorrufen. Durch
Zunahme des Anteils an Ton und organischen Bestandteilen
(Lignit, Pflanzenhäcksel) sind einige Horizonte dunkelgrau
oder schwarz gefärbt.
Gestört wird die primäre Schichtung durch SlumpingStrukturen (Taf. 4, Abb. 4) und Bioturbation (Taf. 4,
Abb. 3). Von der Durchwühlung sind i. d. R. nur der Top der
Silte oder einzelne Lagen betroffen. Die Füllung der Grab
gänge besteht aus Material des Hangenden, was auf eine
Durchwühlung der Silte nach einem Sedimentationswechsel
hinweist. Aufgrund der geringen Deformation der Gänge

Fauna

Mil i eu i nt e r p re t a ti o n
Die laminierten Glimmersilte sind Sedimente eines ruhigen
Ablagerungsraumes, in dem sie sich rasch und bei wechseln
der Wasserbewegung im wesentlichen aus Suspension absetz
ten. Im Vergleich zu den anderen Silten und Mergeln ohne
Sedimentstrukturen ist das Energieniveau leicht erhöht gewe
sen, wofür die Lage oberhalb der normalen Silte in coarsening
upward-Sequenzen und die Rippelbildung an der Basis spre
chen.
Vergleichbare Sedimente finden sich rezent an den Fluß
mündungen des Mississippi und des Guadeloupe-River am
Golf von Mexico. Nach M oore & S cruton (1957) beschrän
ken sich im Mississippi-Delta laminierte Siltschlämme auf die
Nähe von ,,active distributaries“ , wo sie relativ schnell zur
Ablagerung kommen. Diese Bereiche zeichnen sich auch
durch Organismenarmut aus. Unregelmäßig geschichtete,
durch Bioturbation veränderte Sedimente treten demnach erst
weiter seewärts auf.
Eine den Consolagäo-Silten vergleichbare postsedimentäre
Bioturbation weisen laminierte Silte und Tone des Guadelou
pe-Deltas auf - ebenfalls randliche Ablagerungen der Fluß
mündung (S hepard & M oore 1955). Sie führen eine charakte
ristische, vorwiegend aus Ostrakoden bestehende Mikrofau
na, wie sie im Consolagäo-Profil außer in der vorliegenden
Fazies nur in den brackisch-lagunären Biotopen vorkommt.
Die Verhältnisse am Golf von Mexico lassen sich auf die
laminierten Silte zwischen 110 und 125 m übertragen, die nä
her an einer Flußmündung anzusiedeln sind, da sie von grob
sandigen Rinnenfüllungen durchschnitten werden. Für die
grünlichen Silte bei 40-90 m sind distale äußere Deltazonen
wahrscheinlich, wie die normalmarinen Faunen (Korallen
biostrome) in diesen Abschnitten belegen.
2.9 FLUVIATIL-TERRESTRISCHE SEDIMENTE
Der Profilabschnitt zwischen S. Bernardino und Areia
Branca (ca. 200-740 m) besteht aus einer vergleichsweise ein
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tönigen Wechselfolge von roten oder grünen Silten und zwi
schengeschalteten Sandsteinen (Taf. 1, Abb. 3, 4). Die über
wiegend einem fluviatil-terrestrischen Bildungsmilieu zuge
schriebenen Sedimente werden innerhalb des Forschungs
programms gesondert und detailliert bearbeitet. Da sich zwi
schen 580 und 630 m grünlichgraue Silte und Mergel mit
Brackwasserfaunengemeinschaften einschalten, die bei der
Benthosanalyse mitberücksichtigt sind, und die Abfolge für
die paläogeographische Überlegungen wichtig ist, wird eine
kurze Beschreibung der wesentlichen Gesteinstypen angefügt.
Fe in kl as t i s ch e Sedimente
Sie sind die dominierenden Gesteine des Profils ab 200 m
und liegen als rote oder grüne, meist feinsandige Silte und Siltsteine vor, in die sich Fein- bis Grobsand-, seltener Geröll
schüttungen einschalten. Die Silte enthalten stellenweise hellbis rötlichgraue, unregelmäßig geformte Kalkknöllchen bis
zu 8 cm Größe (durchschnittlich 1-3 cm). Gelegentlich sind
die Kalkknöllchen zu dm-mächtigen Geröllbändern zusam
mengeschwemmt. Nur in wenigen Horizonten finden sich
Fossilreste (Characeen, Fisch- und Reptilreste, kleine Pflan
zenstückchen). Eine schmale Linse mit reinem schwarzen
Ton enthält pyritisierte Megasporen. In den stärker verfestig
ten Silten und Siltsteinen sind horizontal, schräg und vertikal
verlaufende Gänge von Scoyenia sp. häufig (Taf. 9, Abb. 7).
Einige vertikale Gänge innerhalb einer Süt-Siltstein-Wechselfolge am südlichen Ende des Strands von Forte Pai Mogo sind
wahrscheinlich ebenfalls der Gattung Scoyenia zuzuordnen
(Taf. 9, Abb. 5, 6). Wurzelhorizonte sind selten.
Die Kalkbildungen besitzen große Ähnlichkeit zu den
Kalkkonkretionen in Old-Red-Silten Großbritanniens, die
als Caliche interpretiert werden (A llen 1965). Diese entste
hen subaerisch in terrestrischem Milieu bei warmem Klima
und in Verbindung mit jahreszeitlichen Regenperioden.
Hinweise für eine Ablagerung der Kalkknöllchen-führenden
Silte von Consola^äo in terrestrischem Milieu geben die rote
und grüne Sedimentfarbe (P otter et al. 1980), die ScoyeniaSpuren (S eilacher 1967, H äntzschel 1975) und die vereinzel
ten Wurzelhorizonte.
Die Merkmale der Silte sind charakteristisch für Sedimente
in Uberflutungsgebieten, die auf den Absatz der in Suspen
sion transportierten Feinfraktion zurückgehen (flood plain
deposits). Die gröberen Sand- und Kieseinschaltungen dürf
ten ,,crevasse splay deposits“ darstellen und Phasen extremer
Hochwässer repräsentieren (R eineck & S ingh 1975). In den
fossilführenden, teilweise mergeligen Silten (Characeen,
Fischreste) sind kleine Süßwasserseen zu vermuten. Der hohe
Gehalt an organischen Substanzen (Pyritbildung) und Pflan
zenresten (Megasporen) in der schwarzen Tonlinse spricht
dagegen eher für eine Marschbildung (R eineck & S ingh
1975).
G r ö b e r k l a s t i s c h e Sedimente
In den feinkörnigen Silten liegen linsige Sandsteinkörper
mit einer Mächtigkeit von wenigen Dezimeter bis zu 15 Me

ter und lateraler Ersteckung bis zu 110 Meter. Die Basis der
Bänke ist teilweise erosiv, teilweise eben entwickelt, die
Oberseite i.d.R. eben. Einige Sandsteine sind über die ge
samte Mächtigkeit relativ gleichkömig, in anderen wechselt
häufig die Korngröße. Fining upward-Folgen sind häufig
(Taf. 6, Abb. 2). Als Komponenten treten neben einzelnen
Quarz- und Feldspatkörnem Gerolle von Graniten auf, die in
Textur und Mineralbestand mit den heutigen Berlenga-Graniten nahezu identisch sind und auf eine Herkunft der Schüt
tungen aus dem Westen bzw. Nordwesten hinweisen. Häufig
sind abgerollte Caliche-Knöllchen. Bei Areia Branca enthal
ten die Sandsteine größere, kaum gerundete Fetzen von grü
nen Siltsteinen (Taf. 6, Abb. 6). Derartige breckzienartige
Einschaltungen bilden sich während der Entstehung der
Sandsteinkörper durch Aufarbeitung subaerisch leicht ver
festigter Schlammboden. Sie lassen auf hohe Wasserenergien
bei katastrophalen Ereignissen (Regenfälle, Sturm) schließen
(z. B. CONYBEARE & CROOK 1968).
Die Sandsteine führen besonders an der Basis erosiv ein
schneidender Linsen größere Holzreste, auf Schichtblättern
häufig auch feines Pflanzenhäcksel (Taf. 5, Abb. 5). Von sel
tenen Reptilfunden abgesehen (vgl. L apparent & Z byszewski
1957) sind die Sandsteine fossilfrei. In feinsandigen Lagen
sind Spuren des Scoyenia-Typs häufig (Taf. 9, Abb. 8).
Die Sandsteine zeichnen sich durch ein weites Spektrum an
Sedimentstrukturen aus. Planare Schrägschichtung und Trog
schichtung in mehreren Größenklassen dominieren (Taf. 6,
Abb. 1, 2). In feinsandigen Horizonten ist Rippeischichtung
häufig (Taf. 6, Abb. 4, 5). Climbing-Rippel sind in Silt-Feinsand-Wechsellagerung zu beobachten (Taf. 6, Abb. 3). In
Verbindung mit der Morphologie der Sandsteinkörper, der
Ichnofauna (Scoyenia), den Holz- und Wirbeltierresten wei
sen die Sedimentstrukturen die meisten der Sandsteine als
Flußrinnensedimente aus. Einige feinkörnige Sandsteine - zu
ihnen zählen auch zwei mächtigere Bänke im marin beein
flußten Profilabschnitt bei 157 und 168 m - besitzen horizon
tale oder nur leicht geneigte planare Schichtung (Taf. 5,
Abb. 2,3). Auf den Schichtflächen aufgereihte, diagenetisch
entstandene Pyritkonkretionen lassen die Schichtung deutlich
erkennen. Horizontale Schichtung entsteht meist in intertidalen Strandbereichen unter Einfluß der Wellenbewegung (R ei
neck & S ingh 1975). Auf die beiden Sandsteinkörper unter
halb 200 m läßt sich die Interpretation als Küstenstrandbil
dung gut übertragen. Die Sande folgen auf Mergel und Silte
mit einer gering diversen, auf brachyhalines Milieu hinwei
senden Makro- und Ichnofauna und werden von Silten mit
typischen Brackwasserelementen überlagert. Die Sandsteine
stellen hier äußere Strände von meist hyposalinen Lagunen
dar. Für andere Horizonte mit Parallelschichtung in höheren
Profüteilen ist eine Strandbüdung nur bei einigen Bänken
südlich Forte Pai Mogo anzunehmen. Bei anderen Sandstei
nen ist aufgrund fehlender mariner oder brackischer Begleit
sedimente eine Entstehung in fluviatilem Milieu wahrschein
licher, wo derartige Strukturen in Uferdämmen (levees) und
,,point bars“ häufig Vorkommen (C oleman in R eineck &
S ingh 1975).
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3. B E N T H O S - A N A L Y S E
3.1 VORBEM ERKUNGEN
Das Profil von Consola^äo zeigt sich besonders in den un
teren 200 Metern sehr fossilreich. Hier führt die Mehrzahl
der Silt-, Mergel-, Kalk- und Sandsteinhorizonte marine und
brackische Fossilvergesellschaftungen in unterschiedlicher
Fossildichte und -häufigkeit, während sich in den höheren
Abschnitten des Profils (200-740 m) mit überwiegend terre
strischer Fazies nur wenige Lagen mit brackischen Faunen
gemeinschaften einschalten.

3.1.1 F o ss i l e r h al t u ng
Die Fossilerhaltung läßt eine deutliche Abhängigkeit von
der Lithofazies erkennen. In den grobkörnigen (ab Mittel
sand) und kalkigen Gesteinen liegt die Fauna i. d. R. in Scha
lenerhaltung vor, wobei ursprünglich aus Aragonit beste
hende Schalenteile in Kalzit umgewandelt sind. Aus feinkör
nigen Silten und Mergeln lassen sich hingegen nur die bereits
primär aus Kalzit bestehenden Skeletteile in Schalenerhaltung
vorfinden. Von Aragonitschalern, im wesentlichen Bivalven
und Gastropoden, liegen meist nur Abdrücke vor; die insta
bile aragonitische Schalensubstanz ist weggelöst. Die Um
wandlung von Aragonit in Kalzit in den gröberklastischen
Sedimenten beruht wahrscheinlich auf der in dieser Fazies
ausgeprägteren Zirkulation von Porenwässern, die im allge
meinen eine paramorphe insitu-Umwandlung von Aragonit
in Kalzit begünstigen (S chmidt 1965, F ochtbauer & M üller
1977). Nach S chmidt findet die Umkristallisation während
der frühen Spätdiagenese statt.
Bei den ursprünglich aus Aragonit bestehenden endobenthonischen Bivalven erweist sich der Erhaltungszustand ne
ben Kriterien der Faunenzusammensetzung und der Sedimentologie als wichtiges Indiz für die Beurteilung der Autochthonie der Fauna. So finden sich von den ausschließlich in
feinkörnigen Sedimenten siedelnden Bivalven (z. B. Corbulomima, Protocardia, Mesosaccella ) in der Siltfazies nur Ab
drücke der Schale. Transportierte und meist in höher energe
tischen sandigeren Milieus verlagerte Schalen liegen dagegen
stets kalzitisch vor. Besonders deutlich kommt dies bei lagunären Gemeinschaften zum Ausdruck, die aus ihrem ange
stammten siltig-mergeligen Milieu ausgespült sind, in sandi
gen Channel-Füllungen abgelagert und dort mit kalzifizierter
Schale überliefert sind. In den siltigen Lagunensedimenten
sind dagegen nur Abdrücke erhalten.

3.1.2 K on z e p t der Fa un en ge me i ns ch a ft
Seit den quantitativen Arbeiten P etersen ’ s (1913, 1915,
1924) über die Faunengemeinschaften an der dänischen Küste
ist eine Vielzahl von Untersuchungen über Faunengemein
schaften und ihre Biotope vorgelegt worden. Sie behandeln
rezente und fossile Lebensgemeinschaften unter sehr ver
schiedenen Aspekten und mit unterschiedlichen Arbeits
methoden. Entsprechend vielfältig sind deshalb Begriffe wie
Biozönose, Faunengemeinschaft, Assemblage, Community

oder/und Assoziation in Verwendung (vgl. D odd & S tanton
1981, B oucot 1981). Insbesondere der Begriff „Communi
ty“ wird in der paläontologischen Literatur mit variierender
Bedeutung und zum Teil mit philosophischem Konzept un
terlegt benutzt. Im Extremfall der holistischen Konzeption
von K auffman (1974) beziehungsweise K auffman & S cott
(1974) beinhaltet der Begriff die ehemalige Gesamtbiozönose
einschließlich der fossil nicht erhaltenen Weichkörperfauna;
andererseits werden bereits einzelne Faunengruppen als
Community bezeichnet („organism communities“ sensu
N ewell et al. 1959).
Der vorliegenden Arbeit liegt die Vorstellung zugrunde,
daß die fossil überlieferten Organismenreste und -spuren als
Ausschnitt der ehemaligen Biozönose mit ihrer Artzusam
mensetzung und Struktur (ausgedrückt als Diversität) die
ehemaligen physikalisch-chemischen Bedingungen, die ge
rade in randlich marinen Biotopen wesentlichen Einfluß auf
die Faunen ausüben (z. B. L evinton 1970), hinreichend wi
derspiegeln. Die verwendeten Begriffe beziehen sich somit
nur auf die Fossilgemeinschaften, wobei besonders hinsicht
lich der Autochthonie näher differenziert wird.
Obwohl Transport und Umlagerung von Sediment und
Fauna häufig in Erscheinung treten, sprechen einheitliche
Autökologie, Lebendstellung und Erhaltungszustand der
Fossilien in zahlreichen Taphozönosen dafür, daß ein reprä
sentativer Teil der ursprünglichen Biozönosen vorliegt. Auf
eine primäre litho- und biofazielle Bindung und damit
Autochthonie weist auch die spezifische Faunenzusammen
setzung in den verschiedenen Sedimenttypen hin. So domini
eren in den ton- und siltreichen Partien Taphozönosen mit infaunalen Formen, während in den meist kalkig gebundenen
sandigen Bänken, die ein höheres Energieniveau und/oder ge
ringere Sedimentationsraten anzeigen, epibenthonische Fau
nenelemente vorherrschen.
Als autochthone Fossilgemeinschaften oder Palaeocommunities können Taphozönosen gelten, deren Trophic Nucleus aus autochthonen oder parautochthonen, demselben
Faziesraum entstammenden Organismen besteht. Sie unter
scheiden sich von Assemblages, die sich ebenfalls weitgehend
aus autochthonen Elementen zusammensetzen, deren Struk
tur jedoch aufgrund ungenügender quantitativer Daten
oder/und zu geringer Probenanzahl nicht sicher belegt ist.
Unter Assoziation werden im Folgenden Ausschnitte aus
Fossilgemeinschaften verstanden, die hinsichtlich ihres Art
bestandes und ihrer Struktur (ausgedrückt als Diversität) die
gesamte Gemeinschaft hinreichend charakterisieren. Sie stüt
zen sich in ihrer Zusammensetzung auf die quantitative Aus
wertung der einzelnen, horizontiert entnommenen Faunen
gemeinschaften, wobei Artenspektrum und Häufigkeitsver
teilung der Arten für ihre Abgrenzung entscheidend sind.
Wesentliches Merkmal der Assoziationen ist das wiederholte
Vorkommen (vgl. P eterson 1924). Lediglich eine Assoziation
(Pteroperna sp. M-Placophyllia minima-Assoziation) weicht
hiervon ab und wird nur aufgrund der besonderen Artzu
sammensetzung als eigenständige Assoziation ausgeschieden.
Zur quantitativen Ermittlung und Benennung der Assozia
tionen wurden die drei Gruppen Korallen, Bivalven und
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Gastropoden herangezogen. Die prozentualen Häufigkeits
angaben in den Faunenlisten (Tab. 1-19) nehmen somit nur
auf die Summe an Individuen dieser drei Gruppen Bezug. Sie
liegen auch den Berechnungen der Diversitätsindices und der
Rarefaction-Kurven zugrunde. Die Individuenzahlen der
restlichen Makrofaunengruppen sind hier nicht mitberück
sichtigt. Diese sind aber mit semiquantitativen Angaben
(z. B. häufig, selten) den Faunenlisten angefügt.
Entscheidend für die Auswahl der Korallen, Bivalven und
Gastropoden als Standardgruppen ist deren Häufigkeit, die
sich insbesondere in der Vorrangstellung in den Trophic Nuclei sämtlicher Fossilgemeinschaften des Consola^äo-Profils
niederschlägt. Die übrigen, im Folgenden als Nebengruppen
elemente zusammengefaßten Makrofossilgruppen sind nur
mit wenigen Exemplaren repräsentiert. So wurden im Profil
insgesamt nur zwei Ammoniten und ein Belemnit gefunden.
Brachiopoden, Poriferen und Hydrozoen kommen ebenfalls
nur in geringem Umfang in einigen Korallenbiostromen vor.
Eine größere fazielle Verbreitung ist bei Bryozoen und Echinodermaten zu beobachten, doch sind auch sie in den Fossil
vergesellschaftungen mit nur geringen Individuenzahlen re
präsentiert.
Für die Auswahl der Korallen, Bivalven und Gastropoden
als Standardgruppen ist - abgesehen von ihrer Häufigkeit die Erhaltungsfähigkeit ihrer Hartteile entscheidend, die eine
weitgehende Vollständigkeit bei der Überlieferung des ur
sprünglichen Arten- und Individuenspektrums erwarten läßt.
Die Zählung der Individuen für die statistische Auswertung
verläuft bei ihnen nahezu problemlos, da es sich i.d.R. um
Einzelindividuen handelt. Jede der aus zahlreichen Einzel
individuen bestehenden Korallenkolonien wird in der statisti
schen Auflistung als ein Gesamtindividuum gewertet und be
sitzt somit die gleiche Wertigkeit wie Solitärkorallen, Bival
ven oder Gastropoden. Eine besondere Zählweise wird ledig
lich für einklappig erhaltene Bivalven angewandt; bei ihnen
geht der maximale Häufigkeitswert, den eine der beiden Scha
lenhälften erreicht, in die statistische Auswertung ein. Keine
ausreichenden Rückschlüsse auf die ursprüngliche Individu
enzahl und -dichte sind hingegen bei Echinodermen möglich,
von denen meist nur einzelne Skeletteile vorliegen, sowie bei
Bryozoen, deren kleine Kolonien eher zufällig erkannt wer
den.
Die quantitative Benthos-Analyse, die nur wenige Faunen
elemente bei der Bildung von Assoziationen berücksichtigt,
wird häufig angewandt (z. B. S anders 1968, S tanton &
E vans 1972, A ntia 1977). Sie erscheint für palökologische
Untersuchungen aus Gründen der Fossilaufsammlung,
Fossilerhaltung und ökologischen Interpretierbarkeit als
zweckmäßig (vgl. V alentine 1973). Insbesondere erlaubt die
Beschränkung der statistischen Auswertung auf wenige Fau
nenelemente, die Diversitätswerte auf eine geringe Anzahl
ökologischer Parameter einzugrenzen. Die palökologische
Interpretation stützt sich dabei wesentlich auf die rezent-öko
logische Erkenntnis, daß hohe Diversitäten charakteristisch
sind für biologisch kontrollierte Ökosysteme in relativ stabi
len Biotopen, niedrige Diversitätswerte dagegen Biotope mit
extremen oder stark wechselnden physikalisch-chemischen
Parametern widerspiegeln (S anders 1968, L evinton 1970,
O dum 1980).
Der Lebensbereich der Hauptfaunenelemente in den Consola^äo-Schichten besteht in einer schmalen Zone, die den

oberen Bereich der Sedimentdecke und ca. 13 cm der Wasser
säule über dem Meeresboden umfaßt. Es ist deshalb wahr
scheinlich, daß Korallen, Bivalven und Gastropoden auf Än
derungen bestimmter limitierender Faktoren, insbesondere
Salinität, Substratbeschaffenheit, Sauerstoffgehalt und Was
serenergie in ähnlicher oder gleicher Weise reagieren und daß
die aus diesen drei Gruppen errechneten Diversitätswerte si
gnifikante Rückschlüsse zulassen.

3.1.3 D i v e r si t ät s i nd ic e s
Zur Diversitätsmessung wurden drei verschiedene Metho
den der Index-Berechnung durchgeführt und miteinander
verglichen:
1. Artenzahl (,,species richness“ )
2. Rarefaction-Methode
3. ,,Gleichmäßigkeit“ (,,evenness“ )
1. Der einfachste Index, die Artenzahl einer Faunenge
meinschaft (Abb. 21, 22) ergibt meist Werte, die qualitativ
den beiden anderen Indices entsprechen. Für lagunäre und
ästuarine Bereiche erweist sich dieser Index allerdings als we
nig aussagekräftig, da hier küstenparallele Strömungen und
fluviatiler Einfluß eine Eindriftung allochthoner Formen be
ziehungsweise den Verlust autochthoner Organismen zur
Folge haben kann und die ursprünglichere Artenzahl oft we
sentlich verändert ist.
2. Die Rarefaction-Methode (S anders 1968) errechnet,
ausgehend von einer reellen Probe, hypothetische Artenzah
len kleinerer (rarefied) Proben der gleichen Assoziation. Sie
eliminiert weitgehend die Abhängigkeit der Artenzahl von
der Probengröße. Die ermittelten Rarefaction-Kurven erlau
ben damit den direkten Vergleich von Assoziationen unter
schiedlicher Ausgangsgröße. Gleichzeitig geben sie einen
Einblick in die Diversitäts- und Dominanzverhältnisse der
Faunengemeinschaften (Abb. 23, 24).
Die Rarefaction-Methode gilt in ihrer ursprünglichen, von
S anders (1968) vorgestellten Form als mathematisch unkor
rekt (H urlbert 1971, S imberloff 1972). Zur Kurvenberech
nung wird deshalb folgende, von H urlbert (1971) vorge
schlagene Formel benutzt (vgl. R aup 1975, T ipper 1979):

H V I /C )]
E (sm) erwartete Anzahl an Arten in der reduzierten Probe
von m Individuen
S
Anzahl der Arten in der Ausgangsprobe
N;
Zahl der Individuen der Art i in der Ausgangsprobe
N
Gesamtzahl der Individuen in der Ausgangsprobe
m
Zahl der Individuen der gegenüber der Ausgangs
probe reduzierten (rarefied) Probe.
Von allen Assoziationen wurde E (S) jeweils für m = 10,25,
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, etc. ermittelt.
Der dichte Punktabstand im ersten Abschnitt der Kurve
(m<200) ist sinnvoll, da sich in diesem Bereich die Domi
nanz-Struktur der Assoziation am stärksten niederschlägt.
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Nach dem mehr oder weniger deudich entwickelten Wende
punkt nimmt die Rarefaction-Kurve einen flacheren Verlauf.
Die Steigung in diesem Abschnitt hängt wesentlich von der
Anzahl an individuenarmen Arten ab, d. h. je mehr dieser Ar
ten vorhanden sind, desto steiler steigt die Kurve an. Da sich
unter den Arten, die nur durch wenige Exemplare repräsen
tiert sind, auch allochthone Elemente befinden können, be
sitzt dieser Teil der Rarefactionkurve geringere Aussagekraft.
Die Berechnungen sind mit programmierbaren Taschen
rechnern (Ti 57 und Ti 58 C von Texas Instruments) durch
geführt worden.
Die hier verwendete Gleichung zur Erstellung der Rarefac
tionkurve wurde der ebenfalls gebräuchlichen Gleichung

»-Kl,!'-;)']
(z. B. A ntia 1977) vorgezogen, da letztere nach T ipper (1979)
nur in bestimmten Kurvenbereichen mathematische Gültig
keit besitzt.
3.
Neben der Species Richness ist eine wichtige Charakteri
stik der Assoziation die „Gleichmäßigkeit“ (M ay 1980) der
Verteilung der Individuenzahlen der einzelnen Arten („evenness“ , P ielou 1975, H urlbert 1971, Abb. 21, 22). Sie läßt
sich mit dem Index D
n
2
i =l

Pf

(M ac A rthur & W ilson 1967, M ac A rthur 1972, M ay 1981)
ausdrücken (wobei p4= relativer Anteil der Art i, n = Anzahl
der Arten in der Assoziation).

Der Term pf zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der zwei
zufällig einer Assoziation entnommene Individuen der Art i
angehören; 2 pf gibt demnach an, mit welcher Wahrschein
lichkeit generell zwei derartige Individuen irgendeiner ge
meinsamen Art angehören. D. h., je stärker eine Art eine
Assoziation dominiert, um so größer ist die Wahrscheinlich
keit, daß zwei entnommene Individuen zu einer Art gehören
(z. B. f Neomiodon sp. A.-Assoziation mit 80% Individuen-Anteil von f Neomiodon sp. A). Ein hoher Wert des
Ausdrucks 2 p? steht somit für Dominanz und entspricht
einer intuitiv als niedrig empfundenen Diversität und umge
kehrt, weshalb der Term in seiner reziproken Form in die
Formel für D eingeht.

3.1.4 L e be ns we is e
Angaben zu Ernährungs- und Lebensweise der Mollusken
wurden vor allem den Arbeiten von S tanley (1970), K auff man (1969), D uff (1978), F ursich (1977) und P urchon (1977)
entnommen. K aestner (1965) und P urchon (1977) beschrei
ben für Gastropoden zahlreiche verschiedene Möglichkeiten
der Ernährungs- und Lebensweise, die aus der Gehäusemor
phologie der fossilen Schnecken allerdings nicht abzuleiten
sind. Die Annahme einer überwiegend herbivoren Lebens
weise für die Gastropoden des Consola^äo-Profils beruht in
einigen Fällen auf Vergleichsstudien mit rezenten Verwand
ten.

Korallen gelten insgesamt als Carnivoren (D odd & S tan 1981). Ihre Nahrung besteht jedoch nicht nur aus Zoo
plankton, sondern auch aus feinem organischem Material
(K aestner 1965), so daß sie teilweise als direkte Nahrungs
konkurrenten der filtrierenden Bivalven zu betrachten sind.
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3.2 EPIBENTHONISCHE FA U N EN 
GEM EINSCH AFTEN
3.2.1 K o r a l l e n b i o s t r o m e
Korallen zählen in vielen Fossilvergesellschaftungen des
unteren Profilabschnitts zu den häufigeren Faunenelementen,
in mehreren Schichten stellen sie die dominierende Gruppe
oder prägen wesentlich das Artenspektrum. Sämtliche Koral
lengemeinschaften sind als Korallenbiostrome zu bezeichnen.
Eine Riff- oder riffartige Entwicklung ist im Profil nicht fest
zustellen. Als Biostrome sollen hier Fossilgemeinschaften
verstanden sein, deren Faunenelemente nur geringfügig in
nerhalb des Biotops (vor und nach dem Tod) verfrachtet wor
den sind, nur ein geringes Höhenwachstum aufweisen und im
Gegensatz zu echten Riffstrukturen das Sedimentationsge
schehen nur unwesentlich beeinflußt haben. Der Begriff
„Biostrom“ stellt durch den zusätzlichen Faktor einer mög
lichen, aber geringen Verfrachtung der Faunenelemente in
nerhalb des Biotops (Parautochthonie) eine Erweiterung des
Begriffes „Rasen“ dar, der hier im Sinne V ogels (1963) nur
auf nachweislich autochthone Faunengemeinschaften ange
wendet wird und als spezieller Untertyp des Biostroms aufge
faßt wird.
Die Korallenbiostrome treten bevorzugt in zwei Abschnit
ten auf, und zwar an der Profilbasis unterhalb der Knollen
kalkserie und zwischen 50 und 80 m. Sie fallen innerhalb der
Silt-, Mergel- und Mergelkalkwechselfolge meist durch die
fazielle Bindung an diagenetisch stärker verfestigte Sedimente
und die selektive Auswitterung der Korallen aus der Matrix
auf. Die Bänke heben sich überdies mit einer gelblichbraunen
Verwitterungsfarbe, die auf feinstverteilte Pigmente oxidier
ten Eisens zurückgeht, gegenüber den übrigen, oft grau ge
tönten Schichten ab. Soweit die Korallenbiostrome lateral zu
verfolgen sind, zeichnen sie sich durch gleichbleibende
Bankmächtigkeiten aus. Sie liegen zwischen 15 und 40 cm.
Bei 51 m ergibt sich infolge Überlagerung mehrerer, durch
Mergelfugen getrennter Biostrome eine Gesamtmächtigkeit
von 1,80 m. Die Bänke mit den Korallengemeinschaften ge
hen häufig aus siltigen Mergeln hervor und werden von eben
solchen überlagert.
Es lassen sich drei unterschiedliche KorallenbiostromTypen voneinander abgrenzen:
- Biostrome mit höherer Korallendiversität
- jyCalamophyllia“ -Rasen
- „ Cd/dmop/?y//w“ -Micropatch-Assemblage
3.2.1.1 Korallenbiostrome mit höherer Korallendiversität
Sie zeichnen sich durchwegs durch eine hohe Anzahl an
Korallenarten und -individuen aus, denen vergleichsweise
wenige Gastropoden und Bivalven gegenüberstehen. Tabel
le 1 gibt einen Überblick über die Faunenverteilung der Ko-
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zylindrisch

h ü g e l
förm ig

m assig
buschig

hügel
förm ig

Koloniebildung

phaceloid
dendroid

plocoid

c e rio id

s o litä r

s o litä r

plocoid

plocoid
phaceloid

cerioid

A nw esenheit

6*

5

5

6

4

4

4

2

Trophic Nucleus

6*

5

5

4

4

1

4

1

Dom inanz

4*

-

-

-

1

-

-

-

H ä u fig keit (%)
* Anzahl der Biostrome

8 -4 0 **

4 -9

3 -8

3 -2 8

1-15

1-7

4-10

1-6

**A n te il a n d e r G esam tfauna
Abb. 5: Verteilung der wichtigen Korallengattungen in den höher diversen Korallenbiostromen K0-K s
von Consolaqäo. Als häufigster Wuchstyp tritt der buschige „Calamophyllia“-Typ in allen Biostromen
und in allen Trophic Nuclei auf, in vier Biostromen dominiert er die Fauna.
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Tab. 1 : Korallenbiostrome mit höherer Artendiversität

Korallen :

Ko

ramulifera

A c t i n a s t rea

sp.A

girodi

Stylina

decipiens

+ 3,6

1,1

sexradiata

C l a d o p h y 1 1 ia

sp.A
bourgeti
minima

+ 38,6

+27,5

Y

0,8

+40,0

+ 4,6

k,m,f,r

+ 3,3

+ 2,7

k,m,r

+ 7,5

+ 6,3

crassa

Axosmilia

infundibuliformis

Axosmilia

excavata

Axosmilia

marcoui

Axosmilia

cuneata

+ 9,1

0,7

Y

r

1,7

+ 5,6
+ 7,1

+ 10,4

2,3

0,5
+ 1,9

m, f
+ 3,9

Y

+ 3,1

+ 16,3

1,4

1.2

0,6

+3,7

s

1,7

fl

Montlivaltia

renevieri

0,5

Montlivaltia

laufonensis

1 ,4

sp.A

0,5

tr i c h o t o m a

Dermosmilia

sp.
montis

Epistreptophyllum

commune

Epistreptophyllum

typicum

Epistreptophyllum

tenue

Latomeandra

plicata

Latomeandra

elegans

1,1

+ 3,1

+12,3

+3,1

1,1

s

0,9

s
s

+ 3,3

0,5

s

2,2

0,5

m/Y

+ 3,7

m/Y

+ 2,3

0,5
0,5

m, f ,k

nicoletti

0,5

k,f

frommenteli

0,5

s

undans

Ovalastrea

caryophy1loides

Ovalastrea

gemmata

Thamnasteria

pseudarachnoides

Thamnasteria

0,5
+ 7,4
1,1

+ 1,9

0,7

agarici formis

helvelloides

0,7

Comoseris

cesaredensis

1,1

Comoseris

sp.A

Meandrarea

0,6

+ 2,3

0,8

delgadoi

Comoseris

Trocharea

6,0

2,2

Microphyllia

cf.

+

0,6

davidsoni

Dermoseris

1 ,6

s
Y
Y

+ 5,8
+

s
s

m
m
m
m

Microphyllia

Microsolena

+ 3,1
+ 5,8

Epistreptophyllum

Acrosmilia

0,4

s
s

0,6

T h e c o s m i 1 ia

s
s

18,3

+ 8,8

costata

Montlivaltia

m,k,r
k

2,3

♦ 4,5

k

0,7

1.2

A x o s m i 1 ia

Rhipidogyra

+ 4,1

morphol.
Habitus

K3

0,9

Convexastrea

Cyathophora

+ 2,7
+ 3,4

Stylina

P l a c o p h y 1 1 ia

+ 14,8

+ 5,1

CM

Act inastrea

+ 17,6

K2
00
+

(s.l.)

furcata

in
O

" C a l a m o p h y l 1 ia "
Act inastrea

Ki

0,3

m,k
m

0,3

m
m

0,4

bonanomii

s

0,6

etalloni

m,k,f
(Y)

1,2

Koralle gen. et sp. indet.1

0,3

s

Koralle gen. et sp. indet.2

0,3

Y
Lebensweise

Bivalven :
Arcomytilus

morrisi

Lycettia

sp.A

Modiolus

beirensis/imbricatus

Modiolus

sp.A

Bakevelliide A
Bakevelliide B
Bakevelliide AB

1, 1

+ 8,2

+ 3,7

1,1

+

8,8

1,8

1,1

+ 10,4

+ 5,9

0,3

1,2

(T)

1,1

+ 4,5

0,5

S

EB

S

EB

s

EB

s

EB

s

1,9

EB

s

+ 5,6

EB

s

0,5
+ 2,8

EB

+

2,6

(T)
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Pteroperna

sp.L

Pteroperna

sp.M

Pteroperna

sp.N

Pteroperna
Isognomon

Trichites
Nanogyra

1 ,6
+ 1,6

sp.A
5,1
+ 25,6

saussurei
nana

1,1
+ 2,8

sp.A

Plicatula
"O s t r e a "

+ 3,4

boischini

Placunopsis

Nicaniella

sp.A

Nicaniella

sp.B
sp.A

1,1

0,5

0,8

sp.

muricata

Metriomphalus

clathratus

Metriomphalus

sp.C

Metriomphalus

sp.D

S

0,3

EC

S

1,2

EC

S

+ 3,8

EC

S

EC

s

EC

s

EBC

s

0,8

?SiB

s

0,4

I

s

I

s

0,4

I

s

I

s

I

s

I

1,2

I

s

1,1

I

s

?I

s

(g)

1,1

+ 6,0

0,4

0,3

(g-h)

(h)

(g-h)

1,9

1,1
0,6

1,8

1,1
+ 2,8
+ 2,7

sp.B

1,6

sp.C

1,6

sp.

"Alaria"

sp.

Ataphrus

sp.

0,5
3,8

1,1
sp.A

Ampullospira

1,1
0,5

IBo

s

0,3
0,9

bicornis

:

Nebengruppen

planissima

Pseudocidaris

g

g

h

g

h

g

g

h

lusitanicus

Stachel (Anzahl der Typen)

h (4)

Ophiuroideen-Elemente

h (4)

terebratulide Brachiopoden
Stromatoporina

g-h

g

g-h

Calcispongia (2 Arten)
Hydrozoen-Knollen

g

dichotoma

h

sp. (s.l.)

h

Stomatopora

sp.
sp.
sp.

h (7)

g

choffati

H
H

EF

H

EF

?H

?E

?H

E

?H

I/E

Ca

E/I

Ca

EF
1,6

sp.

EF
EF

E/Si

0,6

Procerithium

Zapfella

S

Si

I

Nerinea

Spirorbis

EB

0,5

Nerinea

Serpula

S

s
s

(h)

sp.

Lissochilus

Plagioecia

EB

:

Gastropoden

Diplopodia

S

1,1
0,5

bicornis

sp.

S

EB

(T)
+ 7, 4

0,4

S

0,5

0,6

sp.

(V e n e r i c y p r i n a )

Myophorella

Nerita

1,1
1,9

EB
EB

E/SiB S

+ 2,2

excentrica

Lithophaga

1,2

+ 6,0

supraj urensis

Caestocorbula

0,5

1 ,2

s u p r a c o r a l 1 ina

Corbulomima

Ampullina

0,7

2,5

1,1

Protocardia

Isocyprina

1,1
+ 2,2

1,1

N .(Trautscholdia)

Dianchora

0,3

suprajurensis

rustica

Ceratomya

0,3

0,6

lineolata

Nanonavis

1,1

0,7

0,6

solitaria

Liostrea

+ 7,1
+ 3,3
+ 5,5

gessneri
lusitanicus

Rostroperna

Lopha

1r 1
+ 2,8

g

h

h

g

h

h

g

h

g

h

h

g

g

D
?H

?E

?H

E

D
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rallenbiostrome K 0 - K5, die mit Ausnahme von Kc (bei ca.
m) sämtlich dem Profilabschnitt zwischen 50 und 80 m an
gehören. Die Sedimente reichen von leicht feinsandigen, siltig-tonigen Biomikriten (Kls K5) zu feinsandigen (K3, K4)
bzw. fein- bis mittelsandigen Kalkmergeln (K2) mit hohem
Siltanteil in der Matrix. Mit der Zunahme der Sandkompo
nente, die im wesentlichen schlecht gerundeter Quarz, unter
geordnet Feldspat und andere Mineralien bilden, geht eine
Erhöhung des Biogen- und Bioklastenanteils und eine Ver
dichtung des Gefüges (Wackestone-, Packstone-, Floatstonegefüge) einher. Es bestehen allerdings bereits innerhalb der
Biostrome teilweise erhebliche Variationen in der Kompo
nentendichte, was im einzelnen auf Phasen unterschiedlicher
Wasserbewegung, auf die Sedimentfangwirkung der Korallen
und Mollusken, sowie Bioturbation zurückgeführt werden
kann. In allen Biostromen finden sich in wechselnden Men
gen kleine Lignitstückchen, Algenkrusten (z. T. als Cyanophyceen-Onkoide entwickelt) und geringe Mengen Normalooide.

6

Die Biostrome differieren in Artenspektrum und Individu
en- bzw. Stockverteilung sehr. Eine Zusammenfassung der
Einzelbiostrome zu einer oder mehreren Assoziationen ent
sprechend der oben gegebenen Definition (s. 3.1.2) ist des
halb nicht möglich.
Häufigster Korallentyp aller Biostrome mit Ausnahme von
K 2 ist ein buschiger, phaceloid bis dendroid verzweigender
Wuchstyp mit Stöcken, die meist 8 bis 15 cm groß sind und
nur selten 25 cm Höhe erreichen (Abb. 5; Taf. 7, Abb. 1 ).
Die Gesamtform des Korallums kann einer Halbkugel glei
chen oder bei höhenorientiertem Wachstum der Äste block
artig erscheinen. Die Äste laufen von einer kleinen Basis radial
nach außen, bei wenigen Exemplaren sind dabei auch parallel
zum Meeresboden wachsende Äste entwickelt.
Wie in den , .Calamophyllia“-Rasen und der ..Calamophyllia“ Micropatch-Assemblage konnte eine Bestimmung nicht immer
durchgeführt werden. Ein Großteil der phaceloiden Formen läßt sich
mit Rhabdophyllia variabilis K o b y 1904, ein Teil mit Calamophyllia
flabellum BLAINYIL.LE 1830 (sensu K o b y 1884, 1905) vergleichen.
Daneben rechtfertigen einige Koralla mit annähernd dendroider
Wuchsform eine Zuordnung zur Gattung Dermosmilia. Nach WELLS
(1956) gehören diese Gattungen der Familie Calamophylliidae
VAUGHAN & WELLS 1943 an. Rhabdophyllia wird hierbei als Syn
onym von Calamophyllia betrachtet. Nach ALLOITEAU (1952, 1957)
ist der für jurassische Korallen dieses Wuchstyps häufig benutzte
Gattungsname Calamophyllia känozoischen Korallen Vorbehalten.
ALLOITEAU führt folglich für jurassische Formen die neuen Gattun
gen Calamophylliopsis und Calamoseris ein, wobei Calamophylliopsis der Familie Dermosmiliidae K o b y 1887, Calamoseris der
neuen Familie Latomeandriidae zugerechnet werden (ALLOITEAU
1952, S. 672). GEYER (1955a) folgt der Revision ALLOlTEAUs nur
teilweise und behält die Gattung Calamophyllia für einen Teil der ju
rassischen Formen bei.
Die Unterschiede zwischen diesen Gattungen berühren vor allem
den Internbau der Septalapparates und sind am Material des Consola^äo-Profils nur selten nachzuvollziehen. Zum einen sind die Stöcke
aus dem relativ harten Gestein kaum in ihrer Vollständigkeit zu isolie
ren, zum anderen bleibt die Erhaltung der Kelchstrukturen bei den
buschigen Stöcken meist hinter der der anderen Wuchsformen zu
rück. Infolge frühzeitiger Auskristallisation der von den Polypen im
Laufe des Wachstums verlassenen unteren Astabschnitte geben
Schliffe meist keine Hinweise auf den Septenaufbau. Da auch die Ver
zweigungsmuster häufig von der Gesteinsmatrix verhüllt sind, stehen
i. d. R. nur Durchmesser der Äste und Zahl der Septocostae auf der
Außenwand der Äste als Bestimmungsmerkmal zur Verfügung.
Tabelle 1 umfaßt unter ,,Calamophyllia“ s. 1. nach bisherigen Un
tersuchungen mindestens zwei Arten, deren taxonomische Bearbei

tung gesondert unter Berücksichtigung der ökologischen Variation
und unter Einbeziehung von Typusmaterial erfolgen soll. Da in den
einzelnen Biostromen meist eine dieser Arten dominiert, ist auch
nach einer Revision dieser Gruppe nur mit einer geringfügigen Er
höhung der Diversitätswerte bei Artenzahl (Abb. 21), Evenness
(Abb. 21) und Rarefaction-Kurve (Abb. 23) zu rechnen.

Der ..Calamophyllia“ -Typ dominiert in allen Biostromen
mit 15 bis 40% Stockanteilen außer in K 2 (Epistreptophyllum
mit 12,3% vor ..Calamophyllia“ mit 8 ,2 %) und K 0 (Nanogyra mit 25,6% vor ,,Calamophyllia“ mit 17,6%).
Von den anderen Korallen mit phaceloider oder dendroider
Koloniebildung erreicht nur die kleinwüchsige cerioid-phaceloide Placophyllia minima (Abb. 5) Bedeutung. Sie ist in
den Biostromen K0, K ^ K 2 und K 3 im Trophic Nucleus ent
halten und wächst überwiegend auf Pteriaceenschalen auf.
Placophyllia minima wurde in K 4 und K 5 nicht beobachtet,
was vermutlich mit der Seltenheit der Pteriaceen in diesen
Schichten direkt in Zusammenhang steht. Phaceloide Wuchs
form weisen auch Cladophyllia sp. A, dendroide die Arten
Thecosmilia trichotoma und Dermosmilia sp. A auf.
Regelmäßige Elemente der Biostrome sind die cerioiden
bzw. cerioid-plocoiden Gattungen Actinastrea und Stylina
(Abb. 5). Sie inkrustieren fladenförmig größere Bioklasten
(A. furcata. seltener A. ramulifera) und bilden kleine, bis zu
8 cm große knollig-massige (5. girodi. S. decipiens. A. ra
mulifera. A. furcata), selten auch ramose Stöcke (A. ramulife ra ).
Die vorliegenden Daten ergeben keine Hinweise, daß eine
Wuchsform in bestimmten Biostromen bevorzugt erscheint.
In Ausnahmefällen vermag Stylina girodi Knollen von 25 cm
Durchmesser und damit die Dimension der großwüchsigen
..Calamophyllia“ Stöcke zu erreichen. Die Arten der beiden
Gattungen fallen durch erhebliche Variation in der Gestal
tung der Oberfläche auf. Bei Stylina girodi variieren Kelch
durchmesser, Kelchabstand und Rundung des Kelchrands. Es
bestehen daneben kontinuierliche Übergänge zwischen an
nähernd cerioiden Formen, bei welchen der Kelchrand mehr
oder weniger mit der Korallumoberfläche bzw. dem Coenosteum abschließt, und plocoiden Formen mit stärker hervor
tretenden Polyparen. Ebenso sind bei den Actinastrea- Arten
alle Übergänge von eingesenktem Septalapparat und an der
Oberfläche stark hervortretenden Polyparscheidewänden
einerseits zu herausragenden Septen ohne sichtbar werdende
Polyparscheidewände andererseits entwickelt. Die Variatio
nen lassen sich bisweilen an ein und demselben Korallenstock
beobachten und spiegeln unterschiedliche ökologische Be
dingungen für die einzelnen Stockpolypen im Mikrohabitat
bereich wider. So findet sich die plocoide Kelchbildung bei
Stylina girodi häufiger in Vertiefungen, Nischen oder an der
Unterseite der Stöcke, die annähernd cerioiden Muster dage
gen bevorzugt an den exponierten Oberflächen. Der Septal
apparat der cerioid angeordneten Polypare ist etwas tiefer in
das Korallum eingesenkt. Der Vorteil dieser Bauweise mag
darin bestehen, daß sich die Polypen, die an den exponierten
Stellen des Stocks zwar den optimalen Zugang zum Nah
rungsstrom haben, jedoch vermehrt der Gefahr größerer
Feinde (z. B. Raubfische) ausgesetzt sind, gegebenenfalls tie
fer in das Korallum zurückziehen können.
Die Korallengattungen mit massigem, hügel- bis halbku
gelförmigem Gesamthabitus (Microphyllia. Ovalastrea. Latomeandra. Cyathophora. Comoseris) erscheinen in den Bio-
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strömen K0, K2, K 3 und K4; sie sind dabei mit einigen Arten
im Trophic Nucleus vertreten. Die Bedeutung am Aufbau der
Faunengemeinschaft fällt allerdings mit 2,7%, 7,1% und
7,9% Anteil an der Korallenfauna eher gering aus, lediglich in
K 2 mit hohem Sand- und Bioklastenanteil wächst sie auf
24,4%. In Kj und Ks, den beiden Biostromen mit wenig
Sandbeimengung, fehlt diese Gruppe gänzlich. Neben kuge
ligen Kolonien bilden Comoseris und Microsolena auch fla
denförmige und knollige Kolonien.
Korallen mit thamnasteroider und mäandrierender Kelch
anordnung {Comoseris, Thamnasteria> Microsolena) treten in
K2, K 3 und K4 auf, in K0, Kj und K 5 fehlt dieser Typ. Thamnasteria ist in den Korallenbiostromen mit den zwei fladen
förmig inkrustierenden Arten Thamnasteria pseudarachnoides und Thamnasteria nicoletti repräsentiert. Die in Mollus
kenvergesellschaftungen oberhalb des letzten Biostroms häu
fige, ebenfalls flache Krusten bildende Art Thamnasteria gracilis fehlt hingegen in den Biostromen. Die von K oby
(1904/1905) als Thamnasteria minima beschriebene Art
(Synonymie s. G eyer 1955a) ist in Portugal bisher nur von
den jüngeren ,,Oberlusitan“ -Schichten auf dem Plateau von
Cesareda bekannt (C hoffat in K oby 1905, S. 156) und ist
dort an korallenreiche Horizonte gebunden. Ihr Fehlen in
den Korallenbiostromen von Consola^äo geht daher weniger
auf ökologische Faktoren zurück, sondern erklärt sich wahr
scheinlich mit dem späten Einsetzen der Art innerhalb des
Lusitanischen Beckens.
Die einzige Koralle mit ausschließlich ramoser Wuchs
form, Convexastrea sexradiatay ist mit mehreren Kolonien in
Horizonten unterhalb des Forts an der Profilbasis (darunter
K0) belegt, oberhalb der Korallenkalkfolge konnte diese Art
in den individuenreichen Faunen nicht nachgewiesen werden.
Convexastrea sexradiata läßt sich in anderen Regionen Por
tugals zeitlich bis in das Pteroceriano (Oberkimmeridge) ver
folgen (K oby 1904-1905, G eyer 1955a), so daß für die Be
schränkung auf die Basishorizonte ökologische, jedoch nicht
näher ersichtliche Ursachen anzunehmen sind.
Solitärkorallen sind in allen Biostromen vorhanden, auf sie
entfallen in K 0 und
7 bzw. 8 %, in K 2 und K 3 je etwa 23%
und in K 4 und K 5 jeweils 36% der Korallen. Es liegen vorwie
gend Arten der beiden Gattungen Axosmilia und Epistrepto
phyllum vor, Montlivaltia ist nur in einem Biostrom (K4) mit
wenigen Exemplaren der drei Arten M. renevieri, M. laufonensis und M. sp. A repräsentiert. Zwei weitere, kleinwüch
sige Formen (Trocharea etalloni und eine bisher unbekannte
schmal-ceratoide Art) finden sich in K3.
Die Exemplare der Axosmilia- Arten zeichnen sich durch
eine hohe Mannigfaltigkeit mit trochoiden, turbinaten, flabellaten und cuneiformen Wuchstypen auf; Axosmilia crassa
entwickelt zusätzlich discoidal-patellate Formen. Die Unter
scheidung von Arten bei dieser Gattung ist schwierig, zumal
nahezu sämtliche Wuchstypen in einem Biostrom (Ks) ne
beneinander dokumentiert sind. Dies spricht eher für eine
enorme Variationsbreite einer oder weniger Arten als für die
große Anzahl der bisher in der Literatur unterschiedenen Ar
ten. G eyer (1954) erklärt die große Variabilität solitärer For
men damit, daß sie die Umweltbedingungen allein bewältigen
müssen, während bei den kolonialen Formen die einzelnen
Polypare nur einen Teil der Umwelteinwirkung verarbeiten
und die äußere Gestaltung der Polypare deshalb kaum verän

dert werden muß. Das Vorkommen der verschiedenen
Wuchsvariationen in einem Horizont schließt jedenfalls die
Möglichkeit aus, daß die einzelnen Wuchsformen Anpassun
gen an bestimmte hydrodynamische Bedingungen darstellen,
wie dies von rugosen Korallen bekannt ist (B irenheide 1978).
Im Gegensatz zu den paläozoischen Solitärkorallen bildet
Axosmilia in den Consola^äo-Schichten auch keine mono
typischen Assoziationen. Die unregelmäßige Häufigkeit von
Axosmilia in den einzelnen Biostromen (2,9%, 0,5%, 1,9%,
5,1%, 41%, 2 2 %) steht offensichtlich nicht in Zusammen
hang mit den generellen Sedimentations- und Substratbedin
gungen der Korallenbiotope. Sie läßt vermuten, daß die
Axosmilia innerhalb der Biostrome lokal - vielleicht ähnlich
Montlivaltia und Stylophylliopsis obertriadischer Riffkom
plexe (S chäfer 1979, S. 133) in kleinen muldenartigen Vertie
fungen- ihre günstigsten Lebensbedingungen vorfanden. Die
Verbreitung der Gattung über die Korallenbiostrome hinaus
in zahlreichen Molluskengemeinschaften weist jedenfalls auf
geringe Empfindlichkeit gegenüber Wasserenergie, Sedimen
tation und interspezifische Konkurrenz hin.
Die Gehäuse von Axosmilia sind nach außen durch eine
kräftige Epithek geschützt, so daß eine rasche Zerstörung
etwa durch Rollen bei stärkeren Strömungen oder durch Tä
tigkeit von Mikrobohrorganismen (clionide Bohrschwämme)
weitgehend verhindert wurde. Die Axosmilia- Arten dürften
zumindest in den adulten Stadien Liegeformen gewesen sein.
Die relativ spitz zulaufende, häufig abgebrochene Basis sowie
in diesem Zusammenhang auch die Größe und das Gewicht
lassen kaum eine andere Möglichkeit erkennen.

Abb. 6: Epistreptophyllum commune mit breiter Basis; häufig fin
den sich die Reste der Basis auf Bivalvenschalen. Natürliche Größe.

Epistreptophyllum tritt mit zwei flabellat-turbinaten Arten
(£. montis, E. commune) und zwei zylindrisch-trochoiden
Arten (£. typicumt £. tenue) auf; größere Bedeutung erreicht
von ihnen Epistreptophyllum typicum, die die Korallenfauna
aus K 3 dominiert und zusammen mit Ampullospira suprajurensis eine reine Molluskenassoziation anführt (s. 3.2.2).
Sämtliche Arten benützen als Hartsubstrat bevorzugt die
großflächigen Schalen von Pteraceen (z. B. Pteroperna), wo
von Reste der Basalplatten auf den Schalen zeugen. Einige
vollständiger erhaltene Exemplare von Epistreptophyllum
montis und Epistreptophyllum commune mit den nach unten
sich verbreiternden Basisabschnitten deuten auf eine auf
rechte Lebendstellung hin (Abb. 6 ).

38

Es ist jedoch wahrscheinlich, daß die EpistreptophyllumArten in fortgeschrittenen Wachstumsstadien von der Basis
abbrachen oder zusammen mit dem Sockel umkippten und
anschließend als Liegeform weiterleben konnten. Darauf wei
sen Änderungen und Wechsel in der Wachstumsrichtung ins
besondere bei Epistreptophyllum typicum und Epistreptophyllum tenue hin (Abb. 1 1 ). Die äußere Form von Epistrep
tophyllum war offensichtlich aufgrund des Skelettbaus mit
perforaten Septen genetisch nicht zu sehr fixiert, der Polyp
konnte also neues Skelettmaterial anlagern, so daß der Kelch
stets in günstigster Lage zu Nahrungsstrom und Licht ausge
richtet war. Die Korrektur der Wachstumsrichtung zum
Licht deutet eine aktive Unterstützung durch symbiontisch
im Polypengewebe lebende Dinoflagellaten hin. Bei Axosmilia, deren Skelett aus imperforaten Septen besteht, ist eine
derartige Änderung der Wachstumsrichtung nicht festzustel
len.
Die einzige Koralle mit flabellater Kolonieanordnung,
Rhipidogyra costatay ist außer in K 5 in einigen Horizonten
unterhalb der Knollenkalkserie mit wenigen Exemplaren be
legt.
Lebendstellung tritt in den Korallenbiostromen mit höhe
rer Artendiversität eher zufällig auf, in Kc und K 5 überwiegen
bei ,,Calamophyllia“ mehr oder weniger aufrechtstehende
Stöcke.
Korallen benötigen stets ein Hartsubstrat, auf dem die Lar
ven siedeln können. Sieht man von Placophyllia minima ab,
deren bevorzugte Basis die Schalen von Pteriaceen sind, läßt
sich bei keiner Korallenart eine Bevorzugung bestimmter
Hartsubstrattypen feststellen. Der Aufwuchs scheint zufällig
und entsprechend dem verfügbaren Material stattgefunden zu
haben. Der Aufwuchs von Korallen auf anderen Korallen
oder größeren Mollusken ist selten und erfolgte stets post
mortal. Beispiele hierfür sind Actinastrea furcata, Actinastrea
ramulifera, Thamnasteria nicoletti, Placophyllia minima, Stylina girodiy Microsolena agariciformis.
Bemerkenswert ist, daß bis auf zwei Formen {Latomeandra elegans, Microsolena agariciformis) sämtliche Arten,
die in den Korallenbiostromen dominieren und dem Trophic
Nucleus angehören, auch in anderen Faunengemeinschaften
des Profils auftreten, also nicht auf die Biotopbedingungen
der Korallenbiostrome beschränkt sind. Arten, die aus
schließlich in den Korallenbiostromen beobachtet wurden,
erlangen keine wesentliche Bedeutung.
Der Individuenanteil der Bivalven schwankt in den Biostromen zwischen 9% (K3) und 57% (Kj). Es sind überwie
gend epibenthonische, byssat fixierte Formen aus den Grup
pen Mytilaceen und Pteriaceen, die auch gelegentlich am Tro
phic Nucleus beteiligt sind (Arcomytilus morrisi, Modiolus
imhricatuSy Pteroperna sp. L, Bakevelliide ssp., Rostroperna
sp.A (Taf. 7, Abb. 2 )). Individuen dieser Arten, insbeson
dere von Arcomytilus morrisi und Modiolus imbricatusy un
terscheiden sich von den auf Weichbodensubstraten siedeln
den Formen der gleichen Art durch eine größere Schale. Die
geringe Wuchsgröße der Weichbodenformen dürfte eine An
passung an das instabile und wenig tragfähige Sediment sein.
Zu den häufigeren epibenthonischen Muscheln zählen Au
stern (Nanogyra nanay Liostrea sp.A, Lopha solitaria), die
abgestorbene Korallen und Molluskenschalen überwachsen.
Nanogyra führt nach der Individuenzahl das Biostrom Kc an,

ein Großteil der Individuen sitzt dabei in kleinen Kolonien
auf Schalen der Pinnen-Verwandten Trichites saussurei.
Endobenthonische, im Sediment grabende Muscheln sind
im allgemeinen nur mit wenigen Exemplaren repräsentiert,
was insbesondere auf die im Vergleich zu den Weichböden
erhöhte Substratkonsistenz zurückgeht. Die hohen Anteile
an Infauna und epibyssaten Bivalven in Kj bei gleichzeitiger
Abnahme der Korallendiversität stellen eine Ausnahme dar
und weisen in diesem Fall auf weniger tragfähiges Substrat
hin.
Die Bohrtätigkeit lithophager Bivalven, in Tab. 1 nur se
miquantitativ erfaßt, ist in fast allen Biostromen zu beobach
ten. Sie beschränkt sich dabei stets auf Biogene und belegt
damit ein Substrat, das zur Zeit der Korallenbesiedlung keine
wesentliche karbonatische Verfestigung aufwies.
Von den Bivalven der Korallenbiostrome treten die meisten
individuenreicheren Formen auch in anderen Faunengemein
schaften auf. Als typische Korallenbiostromarten können le
diglich Pteroperna gessneriy Rostroperna sp.A, Nanonavis
rustica und Dianchora hicomis gelten; bevorzugt in dieser
Fazies kommen Pteroperna sp. L und Modiolus imhricatus
vor.
Von den Gastropoden erscheinen die meisten Arten eben
falls in anderen Faunengemeinschaften. Nur Nerinea sp.C ,
eine schmale hochgewundene Nerineen-Verwandte bleibt auf
die Korallenfazies beschränkt. Charakteristischer Gastropode der Fazies ist der Trochide Metriomphalus clathratus (=
Chilodonta clathrata), eine aus anderen jurassischen Koral
lenriffgebieten bekannte Schnecke (M üller 1965, S. 38), die
ähnlich den rezenten Verwandten der Gattung Trochus ver
mutlich Algenfilme abweidete. In zwei weiteren Metriom
phalus- Arten äußert sich gleichfalls die Affinität dieser Gat
tung zu Korallengemeinschaften.
Die weiteren Schnecken verteilen sich gleichmäßig auf die
einzelnen Biostrome; eine Konzentration ist lediglich bei Kj
festzustellen. Mit yyAlaria“ sp.B und den Naticiden Ampullina und Ampullospira treten hier Formen auf, die z. T. im
Sediment leben und dort nach Nahrung suchen. Da auch Ne
rinea sp.B und Procerithium meist mergelig-siltige Sedi
mente mit Weichbodencharakter bewohnen, deuten sowohl
die Gastropodenfauna als auch die Bivalven von Kj auf relativ
geringe Substratstabilität.
Die Größe der Gastropoden weist keine merklichen Unter
schiede zu denen anderer Biotope auf. Es handelt sich aus
schließlich um kleinwüchsige Formen mit Schalenlängen zwi
schen 0,5-1 cm {Metriomphalus, LissochiluSy Ataphrus, Am
pullospira) und 1,5-2,5 cm {Nerinea sp.B, Ampullinay Nerita bicornisy Procerithium).
Die als Nebenfaunenelemente zusammengefaßten Makrobenthosgruppen Echinodermaten, Brachiopoden, Poriferen,
Bryozoen und Hydrozoen zeigen in den Korallenbiostromen
ihre größte Entfaltung innerhalb des Profüs, ohne jedoch in
einem der Biostrome wesentliche Bedeutung am Aufbau der
Faunengemeinschaft zu erlangen.
An Echinodermaten kommen gelegentlich die beiden
hemicidaroiden Seeigel Diplopodia planissima und Pseudocidaris lusitanicus vor. Die Anzahl verschiedener Stacheltypen
läßt allerdings auf eine etwas höhere Artendiversität dieser
Gruppe schließen. In zwei Biostromen (K2, K3) finden sich
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vereinzelt Skelettelemente von Schlangensternen. Die Echinodermaten sind neben den Gastropoden die einzigen fossil
überlieferten Elemente des vagilen Epibenthos. Rückschlüsse
auf Nahrung und Ernährungsweise dieser Gruppe sind kaum
möglich, zumal ihre rezenten Vertreter vielfältige Nahrungs
spezialisten hervorgebracht haben (P urchon 1977) und in den
Algenfilmen und Tierarten der Korallenbiostrome ein viel
schichtiges Angebot tierischer und pflanzlicher Nahrung zur
Verfügung stand.
Brachiopoden sind nur in einem Biostrom (Ks) mit weni
gen Exemplaren einer kleinen terebratuliden Art (yiTerebratula“ cf. bieschidensis) repräsentiert. Die gleiche Art tritt et
was häufiger und zusammen mit zwei weiteren Terebrateln in
den )yCalamophyllia“ -Rasen auf. Die Terebrateln scheinen
hierbei direkt an die buschigen Korallentypen gebunden zu
sein.
Den Brachiopoden stehen nur sekundäre Hartsubstrate in
Form von Molluskenschalen und Korallenstöcken zur Verfü
gung. Von diesen stellen wiederum nur die phaceloid-dendroiden Wuchstypen zusätzliche Siedlungsnischen. So bieten
die yiCalamophyllia<(-Stöcke an ihrer Unterseite und einge
schränkt zwischen den Ästen die dunklen und geschützten
Nischenplätze, die in artenreichen Flachwasserbiotopen von
Konkurrenten der Brachiopoden, insbesondere von photophilen Arten (Korallen) und größeren Mollusken, gemieden
werden und somit den Brachiopoden als Rückzugsräume zur
Verfügung stehen (L ogan 1979).
Die Brachiopoden sprechen für ein Milieu mit eher geringer
oder mäßiger Wasserbewegung sowie niedriger Sedimenta
tionsrate (L ogan 1979).
Poriferen sind nur in zwei Biostromen (K^ K3) mit weni
gen, auf abgestorbenen Korallen und Mollusken aufwachsen
den Arten belegt. Neben einer kleinen, wenige Millimeter
großen, röhrenförmigen Calcispongierart sind zwei nicht nä
her bestimmte Arten mit Astrorhizensystemen und stark hö
henorientiertem Koloniewachstum vorhanden. Eine der bei
den Formen steht Stromatopora choffati D ehorne (D ehorne
1918, 1920) nahe. Diese von K uhn (1928) und L ecompte
(1952, 1956) der Gattung Stromatoporina, von H udson
(1960) der Gattung Dehornella zugewiesene Art zählt zu der
Gruppe der Stromatoporen, die nach S tearn (1966, 1972,
1975) Merkmale der Sclerospongia aufweisen und den Porife
ren zugerechnet werden müssen.
Die rezenten Vertreter der Sclerospongier leben fast aus
schließlich in dunklen und ruhigen, vor Sediment geschützten
Biotopen; sie zählen daneben zu den Hauptgerüstbildnern
innerhalb von Riffnischen, in die sie von der Konkurrenz der
Scleractinier zurückgedrängt werden (D ustan et al. 1976).
Derartige Verhältnisse treffen für die Korallenbiostrome
nicht zu, die sich im Gegenteil durch eine Armut an freien N i
schen auszeichnen. Die Schwämme wachsen auf ungeschützt
am Meeresboden liegenden Schalenresten und stehen in di
rekter Nahrungskonkurrenz zu anderen Organismen, was
sich in dem betont höhenorientierten Wachstum der säulig
aufrecht wachsenden Kolonien andeutet (T aylor 1979b). Der
Aufwuchs größerer Kolonien (Höhe 8 cm) auf kleinen Exem
plaren der leicht rollenden Solitärkoralle Axosmilia weist auf
relativ geringe Beeinträchtigung des Wachstums durch Was
serbewegung hin.

Wie die Schwämme bleiben die Hydrozoen auf Korallen
gemeinschaften beschränkt. Es tritt gelegentlich eine inkru
stierende Art mit flach-kuppelförmigen Kolonien oder kuge
ligen Knollen auf.
Häufig sind diskoidale Bryozoen des Plagioecia/Bereni
cea- Typs (Plagioecia cf. typicayP. sauvageiyP. dilatata ). Sie
inkrustieren hauptsächlich Innen- und Außenseiten von Pteriaceenschalen. Der Bewuchs ist meist postmortal erfolgt.
Seltener finden sich die Kolonien auf Korallen; kleinmaschige
Kelchbereiche z. B. von Actinastrea furcata werden dabei
erst überwachsen, wenn die Kelche infolge Karbonatanlage
rung durch Algen bzw. Cyanobakterien verfüllt und einge
ebnet sind.
In zwei korallenreichen Horizonten, darunter K0, er
scheint mit Stomatopora dichotoma gelegentlich eine weitere
inkrustierende cyclostome Bryozoe, deren Kolonien jedoch
uniserial verzweigt angeordnet sind. Die beiden Gattungen
Stomatopora und Plagioecia/Berenicea treten in Juragestei
nen häufig zusammen auf, wobei andere Bryozoen-Wuchstypen meist ausgeschlossen sind (T aylor 1979a, b, W alter
1969). Die gegenüber dem Berenicea-Typ geringe Häufigkeit
von Stomatopora-Kolonien in den Korallenbiostromen
scheint vor allem mit dem Mangel an größeren, für die Aus
breitung der uniserialen Kolonien notwendigen Hartsubstra
ten in Zusammenhang zu stehen. Den Plagioecien genügen
aufgrund des hohen Integrationsgrades der Koloniebildung
mit engstehenden Zoecien die vorhandenen kleinen Flächen
(T aylor 1979a). Diese Bauweise bietet den diskoidalen Plagioecia-Kolonien neben einer besseren Platzausnutzung
Schutz vor Konkurrenten und mindert die Gefahr eines Auf
wuchses anderer Epibionten.
Stomatopora gilt im Gegensatz zu Berenicea als opportu
nistische Form bzw. r-Stratege (P ianka 1970), der rasch und
individuenreich neu geschaffene Hartsubstrate besiedeln
kann (z. B. nach Sturmereignissen) und dann in der Folgezeit
bei gleichbleibenden Biotopbedingungen allmählich von KStrategen (z. B. Berenicea) ersetzt wird. Das Häufigkeits
verhältnis Stomatopora/Berenicea kann deshalb den Grad der
Stabüität eines Biotops und der entsprechenden Communi
ty-Struktur mit anzeigen (T aylor 1979a). Das Vorherrschen
von Berenicea/Plagioecia und die Armut an Stomatopora dic/?o£ottza-Kolonien dürfte somit unter anderem auf die eher
gleichmäßigen und wenig gestörten Biotopbedingungen zu
rückgehen, die auch in der generell hohen Faunendiversität
der Korallengemeinschaften (Abb. 21,23) und dem ausgegli
chenen Verhältnis unter den konkurrierenden Formen des in
krustierenden Epibenthos (Austern, Serpeln, Bryozoen, Al
gen) zum Ausdruck kommt.
Das Fehlen weiterer Bryozoengattungen ist außer auf den
Mangel an Hartsubstraten und die für Flachwasserbereiche
charakteristische Konkurrenzsituation wahrscheinlich auch
auf die im gesamten Profil mehr oder weniger ausgeprägte tonig-siltige Sedimentation zurückzuführen. Bryozoen reagie
ren darauf allgemein mit einer abrupten Verminderung der
Artenvielfalt (W alter 1969, S. 284).
Die Faunenelemente und Bioklasten weisen in unterschied
lichen Ausmaßen Umkrustung durch Cyanophyceen (Girvanella minuta) auf. Stellenweise häufiger sind GirvanellaOnkoide mit runzeliger und blumenkohlartiger Oberfläche
und geringem Rundungsgrad. Sie sind kaum größerer Um
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lagerung ausgesetzt gewesen und entstanden in den Biostromen selbst oder in direkt benachbarten Bereichen durch Umkrustung von Bioklasten. Aus Schliffen geht hervor, daß die
Rotalge Marinelia lugeoni ebenfalls untergeordnet auftritt.
Wie in den yyCalamophyllia“-Rusen sind die yyCalamophyllia“ -Stöcke weit weniger von Umkrustungen betroffen
als andere Korallentypen. Da Polypen phaceloid-dendroider
Stöcke Aufwuchs nur in den unmittelbaren Bereichen unter
halb der Astenden abwehren können, dürfte die Entstehung
von Algenfilmen und anderer Bewuchs von fossil nicht erhal
tungsfähigen Organismen (z. B. Fische, Gastropoden) ver
hindert worden sein.
G e sa m td isk u ssio n
Die Horizonte mit den Korallenbiostromen K 0 bis Ks
zeichnen sich durch hohe Gehalte an anorganischen und bio
genen Klastika aus, so daß gelegentlich der Eindruck einer
Fossilschuttanhäufung entsteht. Die Korallenfaunen können
jedoch zweifelsfrei als autochthone oder parautochthone
Gemeinschaften betrachtet werden. Dies ist ersichtlich aus
dem zum Teil ausgezeichneten Erhaltungszustand der Fossi
lien, der Lebendstellung einzelner Formen, dem Fehlen jegli
cher Korngrößensortierung unter den Bioklasten und der
Homogenität des Faunenbestandes, der überwiegend epibenthonische Organismen enthält.
Auch die Beständigkeit der Horizontmächtigkeit spricht
eher für in-situ-Verhältnisse als für eine Zusammenschwemmung der Korallenfaunen aus anderen Biotopen. Hierbei
wäre eine deutliche Mächtigkeitsabnahme mit der Entfernung
vom Schüttungsgebiet und eine Vermischung unterschied
licher Faunenelemente zu erwarten.
Das Spektrum der Bioklasten entspricht dem der Gesamt
fauna. Der hohe Fragmentationsgrad ist deshalb vorwiegend
auf Bioerosion zurückzuführen.
Zwischen den Biostromen bestehen zwar vergleichsweise
geringe Unterschiede in Artenspektrum, Häufigkeits- und
Wuchstypenverteilung (Abb. 7), diese sind dennoch so mar
kant, daß eine Zusammenfassung der Gemeinschaften zu
einer oder mehreren Assoziationen ähnlich den Mollusken
assoziationen nicht möglich ist. Die Unterschiede sind sicher
lich mit durch die kleineren Aufschlußflächen mitbedingt, die
jeweils nur kleine Ausschnitte der ehemals heterogen verteil
ten Korallenfauna wiedergeben. Die Differenzen dürften im
wesentlichen jedoch bereits primär bestanden haben und auf
die Einwirkung abiotischer Faktoren (Wasserenergie, Sub
strat, Sedimentation), eventuell auch auf biologische Kon
trolle (etwa Beeinflussung des sessilen Epibenthos durch vagile Räuber, z. B. Raubfische, vgl. K aufman 1977, V ine
1974) zurückgehen.
Die (pal-)ökologische Interpretation von Korallengemein
schaften beruht in der Regel auf der Auswertung der Koral
lenwuchsformen, des Septenaufbaus und der Kolonieanord
nung, da diese Merkmale oft in Abhängigkeit von den gerade
herrschenden abiotischen Milieubedingungen entwickelt
werden. So können Abfolgen von Wuchstypen-Vergesell
schaftungen gleichzeitig Hinweise auf physikalisch-chemisch
bedingte Zonierungen eines Biotops geben (W ells 1956, Birenheide 1962a, b, S truve 1963).
Die Korallenbiostrome von Consola^äo werden von Stökken mit phaceloid-dendroider Wuchsform geprägt (31-80%

der Korallen). Dieser Wuchstyp wird allgemein mit eher
niedriger oder mäßig hoher Wasserbewegung in Verbindung
gebracht (V aughan & W ells 1943, G eyer 1954, 1958, D odd
& S tanton 1981, W ijsman-B est 1974) und läßt die Biostrome
insgesamt als eher niedrigenergetische Bildungen erscheinen.
Die Empfindlichkeit der Wuchsform gegenüber stärkerer
Strömung beruht vor allem auf dem Umstand, daß die Basis
der Stöcke sehr klein ist. Bei großer Angriffsfläche des Koral
lengeästes genügen deshalb geringfügig überhöhte Wasser
strömungen, um den Stock umkippen zu lassen ( J ackson
1979). Entsprechend der Dominanz von Ruhig-WasserWuchstypen treten die charakteristischen Formen turbulen
ter Bereiche, nämlich massig-halbkugelförmige Kolonien
(Ovalastrea, Latomeandra, Cyathophoray Microphyllia),
etwas zurück (Abb. 7). Sie fehlen gänzlich in den Biostromen
Kj und Ks, in denen die yiCalamophyllia“ -Stöcke höhere
Anteile besitzen; umgekehrt erreichen die Gattungen ihr Ma
ximum (24,2%) bei gleichzeitigem Rückgang der phaceloiden
Stöcke in Biostrom K2, das sich durch besonders hohen Sandund Bioklastengehalt auszeichnet und ein etwas höheres
Energieniveau als die anderen Biostrome widerspiegelt. Aus
Abb. 7b geht allerdings keine stetige Korrelation zwischen
Häufigkeit der yyCalamophylliaii-Stöcke und der der massi
gen Wuchsformen hervor, so daß neben der Wasserenergie
noch weitere Faktoren für das Auftreten unterschiedlicher
Wuchstypen verantwortlich sind.
Nach G eyer (1958, Tab. 1 ) bestehen die Korallenfaunen
ruhiger, lagunärer Biotope etwa aus 30-45% massigen,
30-45% solitären und ramosen sowie 20-33% dendroiden
und foliosen Korallen. Diese Werte werden in den Consolagäo-Biostromen durchwegs zugunsten der Ruhig-WasserKorallen verschoben (30-80% dendroid-phaceloider, 8-36%
massige und 7-36% solitäre Formen). Auch das Verhältnis
von Korallen mit perforaten zu solchen mit imperforaten Septen (Abb. 8 ), das in höher energetischen (Riff-)Bereichen auf
seiten der Korallen mit perforaten Septen liegt (W ells 1956,
G eyer 1954, S. 200), läßt für die Consola^äo-Biostrome mit
hohen Anteilen imperforater Korallen ein energiearmes Mi
lieu einer Lagune, einer geschützten Bucht oder eines küsten
nahen Schelfbereichs vermuten. Bemerkenswerterweise ent
fällt von den perforaten Korallen ein wesentlicher Teil auf die
yyCalamophyllia“ -Stöcke, die aufgrund ihrer Wuchsform
ebenfalls ruhiges Milieu indizieren.
Berücksichtigt man den hohen Sandgehalt in K 2, so ist ein
insgesamt geringes bis mittelhohes Energieniveau für die Bio
strome wahrscheinlich, was dem Index I und vor allem II von
P lumley et al. (1962) entspricht.
Gestein und Fauna lassen nur relativ wenige Rückschlüsse
auf die Wassertiefe zu, in der die Korallenfaunen siedelten.
Die Tiefenverteilung rezenter Korallenarten hängt vielfach
von einer Symbiose mit Zooxanthellen ab, die für die Assimi
lation Licht benötigen. Die Zooxanthellen sitzen im Entoderm der Polypen (W ells 1956, S chumacher 1976) und hin
terlassen deshalb im Skelett keine paläontologisch eindeutig
auf die Algen rückführbare Strukturen. Mit dem Ausbleiben
einer Riffentwicklung im Consola^äo-Profil fehlen auch typi
sche Großstrukturen, in denen der Vorteil hermatypischer,
symbiontisch mit Zooxanthellen zusammenlebender Koral
len deutlicher zum Ausdruck kommt (Y onge 1963, P earse &
M uscatine 1971).

Verteilung der K o ra lle n -W u c h s ty p e n

Abb. 7: Verteilung der Korallen-Wuchstypen phaceloid-dendroid, massig-knollig, massig-hügel-/halbkugelförmig, solitär und sonstige in den Korallenbiostromen K0- K 5. a) Reihenfolge der Biostrome entspre
chend der Profilabfolge; b) Reihenfolge der Biostrome entsprechend der Häufigkeit der phaceloid-dendroiden Wuchsformen

V erteilu n g der K orallen mit perfo raten und im perforaten Septen
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Abb. 8 : Verteilung der Korallen mit perforaten und imperforaten Septen in den Korallenbiostromen
K0 -K5. In allen Biostromen überwiegen Korallen mit imperforaten Septen bzw. phaceloid-dendroider
Wuchsform, die beide ein ruhiges Milieu anzeigen.
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W ells (1956, 1957c) zufolge geht die erhöhte Kalkaus
scheidung der Polypen durch die Edge-Zone, die auch für die
Entwicklung des Coenosteums verantwortlich ist, direkt auf
die Mitwirkung der Algen zurück. W ells schreibt deshalb
unter anderem den Gattungen Stylina und Actinastrea, die in
allen Biostromen vorhanden sind, hermatypischen Charakter
zu. Demnach ist für sämtliche Biostrome eine Entstehung in
der photischen Zone anzunehmen. Nach C oates & O liver
(1973) deutet insbesondere der Integrationsgrad der Polypen
auf hermatypischen Charakter hin. So sind die Wuchsformen
meandroid, thamnasteroid und hydnophorid ausschließlich
bei hermatypischen Korallen entwickelt. Diese Wuchsfor
men sind bei den Gattungen Comoseris, Microsolenay Microphylliay Thamnasteria und Meandrarea in den Korallenbiostromen verwirklicht. Sie erscheinen allerdings nur in den
Biostromen K2, K3, K4, fehlen dagegen in K j, K 5 und dem ba
salen Biostrom K0. Während in den sandarmen Biostromen
K! und Ks geringe Substratstabilität und hohe Wassertrübung
infolge suspendierten Materials das Fehlen thamnasteroider
und mändrierender Formen erklären, liegen in K 0 ähnliche
Verhältnisse vor wie in den höheren, sandigen Korallenbiostromen.

Es erscheint als Grund für die Abwesenheit hochintegrier
ter Korallen in K 0 eine größere Wassertiefe möglich; auf sie
weisen auch zahlreiche Schwammnadeln in einem yyCalamophyllia“ -Rasen unterhalb von K 0 hin. Der Nachweis einer
größeren gut erhaltenen Knolle der mäandrierenden Form
Comoseris frondescens in diesem Profilabschnitt schließt al
lerdings größere Tiefendifferenzen zwischen den Biostromen
an der Basis und denen oberhalb der Knollenkalkserie aus.
Im Zusammenhang mit dem hohen terrigenen Einfluß in
Form von glimmerigem und feinsandigem Detritus, der mit
Sicherheit auch in den höher diversen Korallenbiostromen
K 2- K 5 zu einer Verminderung der Durchlichtung geführt
hat, sind Wassertiefen unterhalb von 30 bis 40 Meter für die
Korallenbiostrome von Consola^äo sehr unwahrscheinlich
(vgl. W ells 1957a, b).
Eine Eingrenzung der Tiefenangabe in Richtung zur Was
seroberfläche hin ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Die
siltig-tonige Gesteinsmatrix weist niemals Auswaschungs
effekte auf, auch fehlen Hinweise auf eine Größensortierung
der Bioklasten. Sieht man von der Ausfüllung interner Koral
lenhohlräume mit Blockkalzit ab, findet man auch keine se
dimentär oder diagenetisch bedingten Hohlraumverfüllun
gen, noch Zemente, die eine Entstehung im Gezeiten- und
Wellenbereich andeuten (F lügel 1978). Trotzdem sind auf
grund des generell sicher ruhigen Ablagerungsmilieus auch
geringe Wassertiefen von wenigen Dezimetern oder Metern
nicht auszuschließen.
Charakteristisch für alle Biostrome ist die geringe Größe
der Korallen sowie die Tatsache, daß die Korallen auf dem
Substrat i. d. R. nebeneinander siedeln. Abgesehen von Be
wuchs durch fladenförmige, meist thamnasteroide Korallen
formen, ist ein Korallenaufwuchs auf anderen größeren Or
ganismen und ein damit verbundenes merkliches Höhen
wachstum nicht zu beobachten. Dies kann als Folge der ge
ringen Substratfestigkeit erklärt werden, die ein bedeutendes
Höhenwachstum oder gar eine Riffentwicklung verhinderte.
Auffallend ist, daß die yyCalamophylliaf‘-Stöcke in den ein
zelnen Horizonten jeweils eine bestimmte Größe nicht über

schreiten und die Rate der umgestürzten Stöcke bei den größ
ten Stöcken überdurchschnittlich hoch ist. Offensichtlich
also wird die Größe durch die Substratstabilität und die Was
serenergie kontrolliert.
Die größte Stabilität ist für das Sediment von K 2 mit hohem
Sandgehalt anzunehmen (F üchtbauer & M üller 1977). Die
für Epibenthonten vorteilhaften Substratbedingungen führen
hierbei zu einer hohen Artenzahl und Diversität (D = 16,4).
Im Gegensatz hierzu sind die Horizonte
und Ks mit gerin
gerer Sandbeimengung als relativ instabile Substrate zu be
zeichnen. Dies ist vor allem in der außergewöhnlich hohen
Beteiligung endobenthonischer Bivalven (Nicaniella, Myophorella) und semi-infaunaler Gastropoden (yiAlaria“ y Ampullina) ersichtlich; auch die steigende Anzahl epibyssater
Muscheln (Arcomytilus, Modiolus, Bakevelliiden) ist eher ty
pisch für relativ wenig verfestigte Meeresboden. Die beiden
Horizonte weisen unter den Korallenbiostromen die niedrig
sten D-Werte auf (8 , 0 ; 5,2) und liegen mit diesen Werten in
nächster Nähe der Molluskengemeinschaften, die von epibyssaten Bivalven dominiert werden (Abb. 2 1 ). Die Biostrome
K 3 und K 4 nehmen sowohl hinsichtlich der erwarteten Sub
stratstabilität als auch der Diversitätswerte eine mittlere Posi
tion ein. Die Abfolge spiegelt insgesamt eine deutliche Ab
hängigkeit der Faunendiversität von der Substratstabilität wi
der, wenngleich die D-Werte nicht absolut den Grad der Bo
denfestigkeit wiedergeben.
Dieser Trend läßt sich aus den Rarefactionkurven nicht ab
lesen (Abb. 23). Die Kurven für K 1? K 2 und K 3 verlaufen
nahe beieinander und zeigen lediglich die generell hohe Di
versität der Korallenbiostrome an. Die geringe Differenzie
rung der Rarefactionkurven betrifft ausschließlich die Kurven
der Korallenbiostrome und liegt in dem ungünstigen Verhält
nis von Individuen- zu Artenzahl der Proben begründet. Die
geringe Individuenzahl führt dazu, daß Steigung und Wende
punkt der Kurven nicht ausreichend definiert sind.
Die geringe Substratkonsistenz dürfte im wesentlichen eine
Folge der ständigen Sedimentation feinklastischen Materials
sein. Mit dieser Situation werden am besten die ästigen, phaceloid-dendroiden Korallen fertig, da sie ein ausgeprägtes
Höhenwachstum aufweisen und die Fähigkeit besitzen, De
tritus von den Polypen abzuhalten und zwischen den Ästen
zu Boden sinken zu lassen (P fister 1980, W ijsman-B est 1974).
Die Korallengemeinschaften erreichen von allen Consola^äo-Faunengemeinschaften noch am nächsten den Charakter
hochdiverser, für flache, offene Schelfe typischer Faunen
(D odd & S tanton 1981, S. 396). Dies kommt im Artbestand,
der Diversität und den allgemein als stenök geltende Gruppen
Brachiopoden, Poriferen, Hydrozoen und Echinodermaten
zum Ausdruck. Allerdings erlangen diese Faunenelemente
auch in den Korallenbiostromen nur wenig Bedeutung und
lassen die Biostromfazies als immer noch zu ungünstiges Bio
top für stenöke, Streß meidende Formen des offenen Schelfs
erscheinen.
Die Entwicklung der Korallenbiostrome und die Beendi
gung des Korallenwachstums sind von Biostrom zu Biostrom
verschieden. Ko, K 1} K 2 und Ks gehen aus siltigen, oft stark
bioturbierten (Thalassinoidesy Rhizocorallium) Mergeln mit
Weichbodencharakter hervor. Die Korallenfaunen spiegeln
hier eine bessere Konsolidierung des Sediments, eine leichte
Erhöhung der Wasserenergie und eine niedrigere Sedimenta
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tionsrate wider. K 3 folgt auf einen Komplex mit der Pteroperna sp. M-Placophyllia minima- Assoziation, die in ähnlich
sandigem Substrat entwickelt ist wie das Biostrom.
Die Faunengemeinschaft von K 4 bei 77 Profilmetern ist als
circa 1 0 cm mächtige Lage zwei jeweils etwa 6 cm dicken
„Calamophyllia“ - Schuttbändern zwischengelagert. Die
itCalamophyllia“ -A ste dieser Bänder sind in siltig-sandiger
Matrix eingebettet, ein Schillpflaster im engeren Sinn liegt al
lerdings nicht vor. Es entsteht der Eindruck, daß es sich um
die Reste von Stöcken eines ehemaligen ,, Calamophyllia“ Rasens handelt, die bei einem plötzlichen (Sturm-)Ereignis

umkippten und in parautochthoner Lage von Sediment ver
schüttet wurden.
Auf alle Biostrome folgen siltig-mergelige Sedimente, die
einem energieärmeren Milieu zuzuordnen sind. Diese führen
i.d.R . die für Weichbodenverhältnisse typischen InfaunaVergesellschaftungen (z. B. Thracia incerta-Corbulomima
suprajurensis- Assoziation). Der Sedimentationswechsel
scheint im allgemeinen relativ rasch erfolgt zu sein. In K 0 und
Ks finden sich am Top der Biostrome und noch unterhalb der
Weichbodenfazies zahlreiche semi-infaunale Bivalven der Art
Trichites saussurei. Da diese Art charakteristisch ist für die
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Abb. 9: Tendenzen in den Wechselbeziehungen zwischen Biotop und Fauna der Consola^äo-Korallenbiostrome. Die niedrigste Diversität besitzen bei Dominanz ästiger Korallen die Biostrome der feinkörnigen
Mikrite und Silte (Kj); die höchste Diversität findet sich in den bioklastenreichen, sandigen MergelkalkSubstraten (K2).
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Sedimente, die in der Substratstabilität zwischen den Weich
böden und den stabileren Korallensedimenten liegen, deutet
sich im Vorkommen von Trichites ein kontinuierlicher Über
gang des Sedimentationswechsels an.
Zusammenfassend ist zu bemerken, daß die Korallenbio
strome von Consola^äo Bildungen ruhiger bis mäßig beweg
ter Lagunen-, Bucht- oder geschützter küstennaher Schelfbe
reiche sind. Die Faunen siedelten in Wassertiefen bis maximal
30 Meter. Aus der Zusammensetzung der Korallenfaunen
lassen sich keine relief- oder Wassertiefen-bedingten Zonierungen ablesen; es sind jedoch die in Abb. 9 dargestellten
Trends der Beziehung zwischen Auftreten einzelner Wuchs
typen, Faunendiversität und den abiotischen Milieufaktoren
erkennbar.
In der Literatur finden sich keine palökologisch näher un
tersuchten Korallengemeinschaften, die den Consola^äoBiostromen vergleichbar sind. Beziehungen sind festzustellen
zu den Korallenfaunen, die G eyer (1963, 1965) aus etwa
gleichaltrigen Horizonten in Ostspanien beschreibt. G eyer
stellt die Faunen der Riffkalke von Jabaloyas denen der
Mergelfazies von Terriente gegenüber. Die beiden Faunen
unterscheiden sich deutlich in ihrer systematischen Zusam
mensetzung. So sind von den insgesamt 45 Arten nur 5 beiden
gemeinsam; manche Gattungen und Familien fehlen in einer
Fazies gänzlich. Bemerkenswert ist, daß zwischen den Korallenbiostromen von Consola^äo und den Korallenmergeln von
Terriente Gemeinsamkeiten bestehen, in denen sich beide von
der Jabaloyas-Fauna unterscheiden. Es treten die Arten Sty
lina girodiy Stylina decipiens, Cyathophora bourguetiy Convexastrea sexradiata, Microsolena agariciformis, Meandrarea
bonanomii und Rhipidogyra costata in Consola^äo und Ter
riente auf, in Jabaloyas fehlen sie dagegen. Manche Gattun
gen, die auch in Consola^äo erscheinen, sind auch bei den
spanischen Vorkommen generell auf die tonig-mergelige Fa
zies von Terriente beschränkt (Stylina, Cyathophoray Montlivaltia) oder treten bevorzugt in dieser Fazies auf (Micropbyllia). Obwohl die Gemeinsamkeiten zwischen Consola$äo und Terriente teilweise nur auf Gattungsniveau bestehen
und Arten einer Gattung durchaus in verschiedenen Biotopen
zu finden sind (z. B. H armelin 1975), ist bei solchen Arten
aufgrund des ähnlichen Aufbaus auch mit ähnlichen ökologi
schen Bedürfnissen und Nischen zu rechnen (R iedl 1966,
S. 529). Die geringe Anzahl gemeinsamer Gattungen (5 von
insgesamt 24 Gattungen) in Riff- und Mergelfazies der spani
schen Fundstellen läßt auf wesentliche Unterschiede in den
Biotopbedingungen schließen.

Die Korallenfauna von Terriente wurde nach G eyer in tie
ferem, ruhigem Wasser abgelagert, während die Korallen
kalke von Jabaloyas in stärker bewegten Flachwasserberei
chen entstanden. Als ökologische Bedingungen, die den Consola^äo-Biostromen und den Korallenmergeln von Terriente
gemeinsam sind, sich aber von denen der Jabaloyas-Kalke un
terscheiden, sind somit die geringe Wasserenergie, die tonige
Sedimentation und die vermutlich auch für Terriente geltende
eher mäßige Substratstabilität zu nennen. Diese Faktoren
dürften also auch die oben erwähnten Gattungen in den Biostromen von Consola^äo und Terriente begünstigt haben. Es
bleibt allerdings fraglich und weiteren Untersuchungen juras
sischer Korallenfaunen Vorbehalten, ob diese Gattungen an
die speziellen Ökofaktoren besonders angepaßt waren oder
nur von Konkurrenten aus den höher-energetischen Milieus
verdrängt wurden; die mergelige Fazies würde also ein Rück
zugsgebiet darstellen.
Die Korallenfaunen von Consola^äo und Terriente weisen
neben Ähnlichkeiten markante Unterschiede auf. Insbeson
dere fehlen in Terriente die für Consola^äo typischen ästigen
yyCalamophyllia“ -Stöcke sowie die solitären Formen Axosmilia und Epistreptophyllum. Auch von Jabaloyas ist aus
diesen Formen nur ein einziger Calamoseris-Stock beschrie
ben. Nach G eyer vollzog sich die Ablagerung der Terrien
te-Korallenmergel in größeren Wassertiefen (Ammoniten,
Seelilien); die Consola^äo-Biostrome dagegen bildeten sich in
terrigen sehr beeinflußten flachen Lagunen und geschützten
Buchten, in denen Organismen des offenen Wassers äußerst
selten sind. Es scheinen deshalb neben der Sedimentationsrate
vor allem die Wassertiefe und damit verknüpft andere Tempe
raturwerte wesentlich zu den Unterschieden in der Faunen
zusammensetzung beigetragen zu haben.
3.2. 1 . 2 yiCalamophyllia“ -Rasen
Diese Biostrome bilden einen eigenen Faziestyp und sind
an anderer Stelle (2.1.3) beschrieben.
3.2 . 1 .3 ,, Calamophyllia “ -Micropatch-Assemblage
Bestimmendes Faunenenelement dieser Assemblage sind
buschige ,, Calamophyllia'‘-Stöcke, die vereinzelt oder in
kleinen Nestern dicht gedrängt zusammen stehen. Die Stöcke
gehören z. T. der A rt, , Calamophyllia“ flabellum (= Cala
moseris flabellum sensu A lloiteau 1957) an. Die Variation in
Verzweigungsmuster, Astdurchmesser und Abstand zwi
schen den Ästen sowie die Einbettung im Gestein lassen aller-

Abb. 10: Variation der Wachstumsrichtung der Korallenäste und der Stockform von iyCalamophyllia“
sp. auf instabilen feinklastischen Substraten (schematisch); Höhe der Stöcke bis 12 cm.
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dings häufig keine genaue Gattungs- und Artbestimmung zu
(vgl. S. 36).
Die Gesamtform der Stöcke wechselt je nachdem, ob ein
betont höhen- oder ein stärker seiten-orientiertes Wachstum
vorliegt (Abb. 1 0 ).
Innerhalb der Nester zeigen die Einzelstöcke in der Regel
ein Höhen-betontes Wachstum, alle Stöcke zusammen erge
ben jedoch für das Korallennest die Form einer flachen Kuppel.
Die Einzelstöcke sind vergleichsweise kleinwüchsig und
erreichen durchschnittlich nur 1 0 bis 15 Zentimeter in Höhe
und Breite, die Nester einen Durchmesser von 2 0 bis 40 Zen
timetern. Der Abstand zwischen den Nestern beträgt wenige
Zentimeter bis zu zwei Metern.
Aufgrund der Verteilung in kleinen Nestern wird diese
Vergesellschaftung in Anlehnung an den Begriff „Microatoll“ (H opley 1982, S. 109ff.) als Micropatch-Assemblage
bezeichnet.
Die Assemblage ist aus zwei Horizonten bekannt. Der eine
liegt nahe der Profilbasis, der andere bei 95 Meter. Die zwei
Vorkommen unterscheiden sich in der Fossilverteilung. Wäh
rend im jüngeren Horizont (bei 95 m) die Korallenstöcke auf
ein einziges Niveau beschränkt sind, somit gleichalt und einer
einzigen Bildungsphase zuzuordnen sind, stehen die Korallen
innerhalb der unteren etwa 60 cm mächtigen Lage regellos in
verschiedenen Niveaus. Sie zeigen damit eine Besiedlung der
Korallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Dicht über
einander liegende Stöcke werden durch die Sedimentmatrix
getrennt. Ein Aufwachsen jüngerer Korallen auf abgestorbe
nen Stöcken wurde nicht beobachtet.
In beiden Vorkommen überwiegt die Erhaltung in Lebend
stellung. Unter den umgestürzten Stöcken dominieren die
größeren Exemplare. Dies läßt darauf schließen, daß bei einer
bestimmten Größe die Grenze der Standfestigkeit der Koral
len erreicht war und bereits kleinere Störungen (z. B. stärkere
Wasserbewegung, Einwirkung anderer Organismen) Stöcke
Umstürzen ließen.
Die Begleitfauna besteht aus einigen epibyssaten Bivalven
(Bakevelliide AB, Isognomon lusitanicus, Pteroperna sp.L),
die ähnlich den Korallen in kleinen Nestern konzentriert lie
gen. Im jüngeren Horizont treten einige Korallen (Stylina
sp., Axosmilia sp., Placophyllia sp. (non minima)) hinzu.
Stellenweise häufig sind endobenthonische Suspensionsfiltrierer (Corbulomima suprajurensis, Protocardia cf. intexta, Myophorella muricata). Im Gegensatz zu den Epibenthonten mit kalzitischer Schalenerhaltung sind von ihnen
meist nur Schalenabdrücke überliefert, weshalb sie trotz des
Individuenreichtums gegenüber den Korallen kaum auffallen.
Die vergleichsweise geringe Schalerigröße der endobenthonischen Bivalven, ihre artspezifische Zusammensetzung und die
Schalenabdruckerhaltung sind charakteristisch für die in den
siltig-tonigen Sedimenten beheimateten Weichbodenassozia
tionen.
Ein niedriger Fragmentationsgrad und doppelklappige Er
haltung eines Teils der Bivalven spiegelt die nur unbedeutende
Verlagerung der Fossilien von ihrem ursprünglichen Lebens
ort wider. Einen Teil der Epibenthonten besonders des höhe
ren Horizonts umgeben Kalkkrusten von Cyanophyceen
(z. T. Girvanella sp.). Dagegen weisen die Korallen wie auch

die anderen Faunenelemente keinerlei Aufwuchs sessil-festzementierender Organismen (z. B. Serpeln, Bryozoen) auf.
Die Assemblage liegt in dunkelgrauen, bräunlich anwit
ternden Mergeln mit hohen Silt- und stellenweise Sandbei
mengungen vor. Die Siltkomponente überwiegt wesentlich
die Tonkomponente, das Sediment entspricht in der Korn
größe damit den mittleren Partien der im unteren Profilab
schnitt häufigen sogenannten coarsening-upward-Sequenzen.
Diskussion
Die y,Calamophyllia“ -Micropatch-Assemblage unter
scheidet sich von allen anderen, ebenfalls von Korallen ge
prägten Faunengemeinschaften, in der Bevorzugung eines
feinklastisch siltigen Substrats und der Heterogenität der Ver
teilung und Autökologie der einzelnen Faunenelemente. So
enthalten die Faunenspektren der höher diversen Korallen
biostrome und der ,,Calamophyllia“-Rasen fast ausschließ
lich epibenthonische Formen, für die ein stabiler Meeres
boden bzw. die auf diesem liegenden Schalenreste die Besied
lungsbasis darstellen. Die vorliegende Assemblage setzt sich
dagegen auch zu einem hohen Anteil aus knapp unter der Se
dimentoberfläche grabenden Endobenthonten zusammen;
Epibenthos tritt mit Ausnahme der Korallenstöcke und eini
ger epibyssater Bivalven in den Hintergrund.
Das gemeinsame Vorkommen von Epi- und Endobenthos,
insbesondere von Festgrund-abhängigen Korallen einerseits
und endobenthonischen Bivalven andererseits, die charakte
ristisch sind für die von Corbulomima suprajurensis und Mesosaccella dammariensis angeführten Weichbodenassoziatio
nen, stellt innerhalb des Consola^äo-Profils eher eine Aus
nahme dar. Vorkommen dieser Art sind gewöhnlich auf Um
lagerungseffekte zurückzuführen. Dies scheidet aufgrund der
Lebendstellung der Korallen, der Erhaltung der Bivalven und
des Fehlens von Sedimentstrukturen, die Transport und Um
lagerung indizieren, aus. Die Möglichkeit, daß Endo- und
Epibenthos in der Besiedlung zeitlich aufeinander folgten und
infolge Sedimentkompaktion, Bioturbation und Fossilkon
densation jetzt nebeneinander liegen (vgl. F ürsich 1978), läßt
sich vor allem für die Vergesellschaftung an der Profilbasis
ausschließen. Die regellose Verteilung der Korallen innerhalb
der Siltbank, die gleichmäßige Verteilung der infaunalen Bi
valven sowie das Fehlen jeglicher Diskontinuitätsflächen be
legen über längere Zeit weitgehend gleichbleibende Sedimen
tationsbedingungen sowohl für Epi- als auch für Endoben
thos.
Endobenthos und Sedimenttyp spiegeln ein weiches, unverfestigtes Substrat wider. Die Besiedlung durch Epibenthos
beschränkt sich deshalb auf lokale Bereiche mit etwas höhe
rem Feinsand- und Bioklastengehalt, die das Sediment ausrei
chend stabilisieren. Dies bedingt auch die nesterartige Vertei
lung des Epibenthos. Ein Teil der gröberen Sedimentpartikel
dürfte allerdings erst nachträglich im Schutz der Korallen an
gelagert worden sein, somit nicht primär die Ansiedlung der
Korallen verursacht haben. Die Sandkomponente deutet eine
sporadisch höhere Wasserenergie an als sie für die Sedimenta
tion der siltigen Matrix gilt.
Die Besiedlung des für Korallen und andere Epibenthonten
ungünstigen Bodens scheint den Polypen der phaceloid-dendroiden Stockkorallen insbesondere durch die Fähigkeit er-
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möglicht gewesen zu sein, ständig niederrieselnden Feindetri
tus von den Kelchen fernzuhalten bzw. aus den Kelchen zu
entfernen, wie dies von rezenten, in der dendroiden Wuchs
form vergleichbaren Faviiden beschrieben wird (W ijsmanB est 1972). Ein rasches Höhenwachstum erlaubt diesem
Wuchstyp darüber hinaus, mit der Sedimentation schrittzu
halten (P fister 1980). Das mit einigen Exemplaren belegte,
betont ausgeprägte Seitenwachstum der Äste, das bei einer
Vergrößerung der Stockgrundfläche und niedrigem Höhen
wachstum eine bessere Gewichtsverteilung ermöglicht und
damit ein Einsinken in den Boden verhindert, dürfte auf Pha
sen verminderter Sedimentation beschränkt gewesen sein. In
diese fällt auch die Besiedlung weiterer Korallen mit geringem
Höhenwachstum (Stylina, Placophyllia) und die Umkrustung durch Cyanophyceen.
Die Armut an fixosessil-zementierten Formen (Serpeln,
Bryozoen, Austern) verweist auf die insgesamt schlechten
Lebensbedingungen für kleine inkrustierende Suspensionsfiltrierer.
Von Salinitätsschwankungen dürften die Assemblages
weitgehend unbeeinflußt gewesen sein, da epibyssate Bivalven, die in brackischen Milieus ähnliche Substrate bewohnen
(z. B. Lycettia, Isognomon, Bakevelliide A), fehlen oder
äußerst selten sind.
Der Energieindex der Micropatch-Fazies ist ähnlich der
,,Calamophyllia“ -Rasenfazies niedrig; mit einem hohen Siltund lokalen Sandanteil ist er jedoch geringfügig höher anzu
setzen als dies für die Milieus der Weichbodenassoziationen
gilt. Hierin ist wahrscheinlich auch der Grund zu sehen, daß
die JiCalamophyllia(<-Stöcke in den eigentlichen Weich
bodenassoziationen (z. B. Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation) nicht auftreten. Als Biotop ist ein ruhiges Milieu in
geschützten Buchten oder einer marinen Lagune anzuneh
men.

3.2.2

Epistreptophyllum typicum-

Ampullina suprajurensis-As s oz iat ion
(1

statistische,

2

weitere Proben)

Die statistisch ausgewertete Probe entstammt einer siltigen,
sandführenden Kalkmergel- bzw. Mergelbank bei 39 m, de
ren Oberfläche durch rezente Meereserosion freigelegt ist und
deshalb ausreichende Daten über die Fossilverteilung liefert.
Die Assoziation erscheint zusätzlich in zwei weiteren Hori
zonten.
Der Trophic Nucleus (Tab. 2 ) wird angeführt von der ein
zigen Koralle der Faunengemeinschaft, Epistreptophyllum
typicum, die etwa ein Viertel aller Individuen auf sich ver
einigt (Abb. 1 1 ). Funde dieser Einzelkoralle beschränken
sich meist auf Bereiche mit höherem Feinsand- und Bioklastengehalt, bisweilen bildet die Koralle nesterartige Ansamm
lungen. Ihre Gestalt ist durch relativ geringe Größe und unre
gelmäßiges Wachstum gekennzeichnet, insbesondere sind
häufig Änderungen der Wachstumsrichtung sowohl um die
Längsachse als auch in Wachstumsrichtung festzustellen
(Abb. 12).
Arten- und individuenreich sind Gastropoden vertreten
(10 Arten, 37,7% der Individuen). Es handelt sich vorwie-

Abb. 11: Trophic Nucleus der Epistreptophyllum
typicum-Ampullina suprajurensis- Assoziation
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Epistreptophyllum typicum
Ampullina suprajurensis
Nanogyra nana
Aporrhais musca
Arcomytilus morrisi

6
7
8
9
10

=
=
=
=
=

Ampullina semitalis
„A laria“ virgulina
Corbulomima suprajurensis
Ceratomya excentrica
Liostrea sp.

gend um Ampullina- Arten (A. semitalis, A. sp. A, A. supra
jurensis ) und Formen aus der Gruppe um Aporrhais (.Apor
rhais musca, , , Alaria“ virgulina). Sie bestimmen den Trophic
Nucleus wesentlich mit.
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Innerhalb der Bivalven überwiegen endobenthonisch
(z. B. Corbulomima suprajurensis, Ceratomya excentrica,
Caestocorbula sp., Nicaniella cingulata) und semi-infaunal
lebende Arten (Trichites saussurei, Inoperna perphcata, Mo
diolus sp.). Ceratomya excentrica und Trichites saussurei, die
meist in Lebendstellung vorliegen, nehmen hinsichtlich ihrer
Individuenzahl nur einen tieferen Rang in der Faunenliste ein,
zählen aber aufgrund ihrer Schalengröße und Biomasse zu
den auffälligen und bedeutenderen Organismen der Assozia
tion. So bilden die Schalen von Trichtites saussurei meist die
Basis für Nanogyra nana, die als individuenreichste Bivalve
mit 9,5% an dritter Stelle des Trophic Nucleus hinter Epistreptophyllum typicum (23,1%) und Ampullina suprajuren
sis (14,4%) steht. Die wenigen anderen epibenthonischen Bi

Tab. 2 :

Epistreptophyllum

typicum

-

Ampullina

valven sind mit relativ kleinwüchsigen Exemplaren (Arcomytilus morrisiy Camptonectes cf. comatuSy Modiolus sp.) oder
leichten Schalen (Anomia sp.) repräsentiert. Sämtliche Bival
ven sind Suspensionsfiltrierer.
Eine gering diverse und individuenarme Bryozoen- und
Echinodermatenfauna vervollständigt die Makrofauna. An
Mikrofossilien enthält das Gestein massenhaft lituolide Fo
raminiferen (im wesentlichen Alveosepta jaccardi), die mit ih
rer Größe (Durchmesser bis zu 2 mm) zum hohen Anteil an
biogenen Komponenten beitragen und wie Quarzfeinsand
und andere kleine Bioklasten in Linsen angereichert sind.
Stellenweise umgeben Algen- bzw. Cyanobakterienkrusten
die Biogene.

suprajurensis

relative
Häufigkeit
+

Epistreptophyllum

+

Nanogyra

+

Arcomytilus

+

Corbulomima
Ceratomya

+

Liostrea

+

Pteroperna

Ca

EC

S

morrisi

6, 1

EB

S

suprajurensis

3.4

I

S

3.4

I

S

3.0

EC

S

2.7

EB

S

1.5

I

S

1 ,5

E

S

1.5

I

S

1 .1

I

S

1,1

I

S

saussurei

1 ,1

Si

S

sp.P

0,8

I

S

0,8

EBC

S
S

excentrica

sp.
sp.L
sp.
cf . c o m a t u s

Camptonectes
Nicaniella

.

cingulata

(T r a u t s c h o l d i a )

Protocardia
Trichites

Protocardia
Anomia

Ernährungsweise

EF

Caestocorbula

N

Lebensweise

9,5

typicum

nana

+

- Assoziation

s u p r a c o r a l 1 ina

intexta

sp.

23,1 %

Inoperna

perplicata

0,8

Si

Modiolus

sp.

0,4

PSi

S

0,4

I

D

cf . m u r i c a t a

0,4

I

S

14,4

Mesosaccella
Myophorella

dammariensis

E/I

PCa

+

Ampullina

suprajurensis

+

Aporrhais

musca

7,2

Si

D

+

Ampullina

semitalis

5.7

E/I

PCa

+

"Alaria"
Ampullina

virgulina

sp.A

Metriomphalus
Colostracon

pilleti

Procerithium
Ceritella
Nerita

sp.
sp.

sp.

bicornis

3.8

Si

D

1 ,9

E/I

PCa

1 ,5
0,8

E

H

EF

PH

0,8

E

PH

0,8

E

PH

0,8

E

?D

Nebengruppen :

c f . P l a g i o e c i a sp.

g

Echinodermatenstachel (Typ B)

g

Foraminiferen :
lituolide Foraminiferen n. ident.

h
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Rarefactionkurve und Index D (9,7) zeigen hohe Diversität
an, die nur von den Korallenbiostromen übertroffen wird.
Diskussion
Die Epistreptophyllum typicum-Ampullina suprajurensis-Assoziation unterscheidet sich mit ihrer gleichmäßigen
Mischung aus epibenthonischen und endobenthonischen
Faunenelementen von den anderen Assoziationen, die i. d. R.
von einer der beiden Gruppen dominiert werden. Da die
Fauna durchwegs in gutem Erhaltungszustand vorliegt,
scheidet Zusammenschwemmung und Transport als Ursache
der heterogenen Faunenzusammensetzung aus. Überdies lie
gen einige Bivalven (Ceratomya excentrica, Trichites saussurei) in Lebendstellung vor. Eine Kondensation zweier zeitlich
aufeinander folgender Faunengemeinschaften (F ürsich 1978)
ist aufgrund der clusterartigen Verteilung des Epibenthos
unwahrscheinlich; bei einer derartigen Kondensation wäre
eine gleichmäßigere Verteilung der Epifauna zu erwarten.

Die auffallendste Anpassung an das wenig verfestigte Sub
strat zeigt die trochoide Solitärkoralle Epistreptophyllum ty
picum mit variierender Wuchsform. Im Gegensatz zu
E. commune, der in den Korallenbiostromen eine aufrechte
Position einnimmt, ist für E. typicum eine Liegeposition zu
vermuten. Die häufigen, unregelmäßig auftretenden Ände
rungen der Wachstumsrichtung indizieren eine mehrfache
Verlagerung des Coralliten während der Entwicklung
(Abb. 1 2 ). Eine solche Verlagerung erscheint nur bei Liege
formen möglich, da aufrecht auf Hartsubstraten aufwach
sende Einzelkorallen beim Umkippen stets eine Wachstums
änderung von ca. 90° erkennen lassen müßten, die bei E. typi
cum jedoch nur selten vorliegt. Durchschnittlich betragen die
Winkel 15°-50°. Die stumpfe bzw. leicht abgeplattete Basis
der Corallite deutet darauf hin, daß die Korallenlarven auf
Molluskenschalen und ähnlichen Hartteilen aufgewachsen
sind. Die Änderung zur Liegeform und der spätere Rich
tungswechsel im Wachstum dürften als Reaktion der Koralle
auf leichte Verlagerung durch Wasserbewegungen, Bioturbation (grabende Bivalven, Thalassinoides sp.) oder auch auf
Einsinken in das Substrat infolge Gewichtszunahme erfolgt
sein.
Epistreptophyllum tritt auch in den mergelig-siltigen Par
tien der Alcoba^a-Schichten am Diapir von Caldas da Rainha
gelegentlich zusammen mit endobenthonischen Mollusken
auf (F ürsich & W erner , in Vorher.); die Form erweist sich
somit als besonders anpassungsfähig an schlammige und in
stabile Sedimente relativ niedrig energetischer Biotope.

Abb. 12: Wuchsformen der Solitärkoralle
Epistreptophyllum typicum. natürl. Größe

Das Verhältnis von Epi- zu Infauna (inclusive Semi-Infauna) beträgt nach der Artenzahl 35 zu 65, nach der Individuen
zahl 60 zu 40. Die nesterartige Verteilung von Epistreptophyl
lum typicum und der semi-infaunalen Trichites saussurei so
wie die Seltenheit an festzementierenden Formen deuten da
bei für Epibenthos generell eher ungünstige Substratbedin
gungen an. Diese bestehen offensichtlich in einem unverfestigten Sediment. Darauf weisen insbesondere die hohe Artendiversität endobenthonischer Bivalven, die Lebensweise
der Pinnen-Verwandten Trichites (s. 3.2.7) und die das Sub
strat nach pflanzlicher Nahrung durchsuchenden aporrhaiden Gastropoden (Y onge 1937a) hin. Die Ampullina- Arten
dürften wie andere carnivore Naticiden ebenfalls zumindest
zeitweise im Sediment gelebt haben (P urchon 1978). Relativ
instabile Substratverhältnisse drücken sich daneben darin aus,
daß Nanogyra nana ausschließlich auf sekundären Hart
gründen siedelt (vor allem Trichites-Schalen) und die Scha
lengröße der epibyssaten Bivalven wie bei den entsprechen
den Formen der Weichbodenassoziationen klein ist, wodurch
ein Einsinken im Meeresboden verhindert wird (T hayer
1975).

Bemerkenswert ist, daß mit Epistreptophyllum typicum
eine Koralle die Faunenliste anführt, während byssate Bival
ven, die im allgemeinen als Pioniere auf etwas sandigen,
schlammigen Böden siedeln (z. B. Pteropema sp.M , Bakevelliide A, Lycettia sp. A), in der Assoziation nur mit zwei
Arten (Arcomytilus morrisi, Pteroperna sp. L) vertreten sind.
Während Arcomytilus morrisi eurytopen Charakter besitzt
und in allen Biotopen regelmäßig erscheint, bevorzugt Ptero
perna sp.L Milieus mit normalen Salinitätswerten; sie zählt
auch zu den ständigen Begleitern der Korallenbiostrome. Die
hohen Diversitätswerte sprechen für streßarme normalmarine
Bedingungen.
Das feinklastisch-siltige Sediment spiegelt ein insgesamt
energiearmes Milieu wider, welches gelegentlich von stärke
ren Wasserbewegungen erfaßt wurde. In solche Phasen
wurde auch Feinsand und Bioklasten-Kleinschutt angehäuft,
der dem Epibenthos eine Besiedlung ermöglichte. Eine un
mittelbare fluviatile Beeinflussung ist aus Fauna und Sediment
nicht abzulesen, die Zusammensetzung des Epibenthos
spricht allerdings für Schwankungen im Bereich des Eu- und
oberen Brachyhalinikums. Als Biotop sind geschützte
Schelfbereiche und normalmarine Küstenbuchten und -lagunen anzunehmen. Auf letzteres deutet die Nachbarschaft zu
Onkoidmergel und die Verwandtschaft mit der TrichitesNanogyra- Assoziation hin, zu der die EpistreptophyllumNanogyra- Assoziation besonders in Faunenzusammenset
zung und Substrat enge Beziehungen aufweist.
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3.2.3 Pteropema sp. M-Placopbyllia minimaA s s oz i a ti o n
(1

statistische Probe)

Die Faunengemeinschaft ist nur in einer Bank belegt; deut
liche Unterschiede in Artenspektrum und Diversität zu den
anderen Assoziationen lassen jedoch eine Abgrenzung und
Einstufung als eigene Assoziation, wofür ansonst ein wieder
holtes Auftreten Voraussetzung ist (s. S. 6 6 ), gerechtfertigt er
scheinen.
Die Assoziation erscheint innerhalb einer silt-, sand- und
bioklastenreichen Mergelkalkbank bei 61 m(Taf. 7, Abb. 4),

Tab. 3 :

Pteropema

sp.M -

Placophyllia

minima

sie entwickelt sich dabei aus einer Nerinea sp.B-Lage und
wird am Top der 1 , 2 0 m dicken Bank von einem Korallenbio
strom gefolgt. Fossildichte und -häufigkeit variieren, teil
weise ist eine schillartige Anreicherung festzustellen. Inner
halb des Schills sind die Bivalven durchwegs zweiklappig er
halten, während ansonst Disartikulation überwiegt. Zählun
gen in Schillbereich und den Abschnitten normaler Fossil
dichte ergaben keine wesentlichen Unterschiede in der Fau
nenzusammensetzung, so daß die Fossilerhaltung und -Ver
teilung in den Bereichen geringerer Schalenkonzentration auf
kleinere Umlagerungseffekte, verursacht durch veränderte
Strömungsbedingungen und/oder erhöhte Bioturbationsrate
(z. B. Thalassinoides) zurückzuführen ist.

- Assoziation
relative
Häufigkeit

Pteropema

sp.M

Pteropema

sp.L

Arcomytilus

37,8 %

morrisi

Lebensweise

Ernährungsweise

EB

S

7,7

EB

S

6,6

EB

S

sp.A

4,5

EC

S

Modiolus

imbricatus

4,2

EB

S

3, 1

I

S

EB

S

1 ,4

EB

S

SiB

S

Corbulomima

suprajurensis

CM

sp.K

Pteropema

sp.N

Pteropema

00

Liostrea

Isognomon

lusitanicus

Pl i c a t u l a

sp.

1 ,4
1,4

EC

S

nana

1,0

EC

S

Nanogyra

Nicaniella

mysis

1,0

I

S

N i c a n i e 1 la

sp.

I

S

Pteropema

gessneri

1 ,0
0,7

EB

S

0,7

EB

S

Bakevelliide A

0,7

EB

S

Machomya

j urensis

0,3

I

S

sp.B

0,3

I

S

0,3

I

S

3, 1

EV

H

1 ,4

EV

?D

sp.

Lycettia

Nicaniella
Ceratomya

excentrica

Metriomphalus
Nerita

clathratus

bicornis

sp.B

0,7

EV

?H

Nerinea

sp.A

0,3

EV

?H

Ampullina

suprajurensis

0,3

E/I

?Ca

Ampullina

sp.

0,3

EV

0,3

E

?Ca
?

00

Nerinea

Gastropode gen. et sp. indet.
Placophyllia
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nC a l a m o p h y l l i a n

sp.

Epistreptophy1lum
Stylina
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cf. C o m o s e r i s

sp.
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EC

Ca
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0,7
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0,7
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Abb. 13: Trophic Nucleus der Pteroperna sp. MPlacophyllia minima- Assoziation
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Wertvolle statistische Daten über die horizontale Vertei
lung bringen einige Schuttblöcke, die infolge der rezenten
Ausräumung der basalen tonigen Schichten freigespült und
im Niveau der Pteroperna-Schülagen zerbrochen sind
(Taf. 7, Abb. 5).

zontaler Lage innerhalb der Schicht angetroffen werden. Zu
dem tritt bei Pteroperna der Byssus seitlich unterhalb des
Wirbels aus, während er bei Malleus in Anpassung an die
semi-infaunale Lebensweise oberhalb des Schloßrandes austritt.

Die mit 37,7% häufigste Art ist Pteroperna sp.M(Tab. 3).
Sie steht Avicula credneriana sehr nahe, unterscheidet sich
vom LoRiOLschen Original (L oriol & P ellat 1866, Taf. 9,
Abb. 7) jedoch durch eine eckigere Gesamtform und die Ornamentierung. Sowohl die kürzeren vorderen als auch die
stark verlängerten hinteren Flügel sind häufig mit den feinen
Enden vollständig erhalten und sprechen für Autochthonie.
Neben Pteroperna sp. M treten weitere, bisher meist unbe
kannte Arten dieser Gattung hinzu. Sie lassen sich in Umriß,
Proportion der Flügelansätze, Schalenwölbung und der Aus
bildung der Ligamentarea voneinander abgrenzen.

Die Häufigkeit und Dominanz von Pteroperna, wie über
haupt der byssat festgehefteten Bivalven (64%), beschränken
sich nicht nur auf den enger begrenzten Schillabschnitt, son
dern lassen sich über einen größeren vertikalen Bereich in der
1 , 2 0 m mächtigen Bank verfolgen. Dies deutet darauf hin,
daß die Häufigkeit byssater Formen nicht auf kurzfristige
Sturmereignisse und eine Folgebesiedlung durch große Lar
venschwärme zurückgeht (vgl. Bakevelliide sp. A-Assozia
tion), sondern spricht eher für generell und über längere Zeit
die byssaten Bivalven, insbesondere Pteroperna begünsti
gende Siedlungs- und Biotopbedingungen.

Byssate Bivalven (Arcomytilus, Modiölus, Isognomon)
stellen insgesamt circa 64% der Fauna, lediglich 7% entfallen
auf festzementierte Formen {Liostrea sp. A, Nanogyra nanay
Plicatula sp.), 6 % auf endobenthonische Muscheln. Sämt
liche Bivalven sind Suspensionsfiltrierer. Korallen sind mit
16% an der Fauna beteiligt. Es handelt sich meist um kleine
Stöckchen von Placopbyllia minima, die mit 8,7% die zweite
Stelle des Trophic Nucleus einnimmt und fast ausschließlich
als Epöke der Pteropernen auftritt (Abb. 13).

Da festzementierende Formen (Placopbyllia minima, Sty
lina girodiy Comoseris) ausschließlich als Epibionten der bys
saten Bivalven und größeren Schalenschutts, also nicht direkt
auf dem Substrat zu finden sind, ist eine geringe synsedimentäre Verfestigung des Sediments anzunehmen. Es dürfte je
doch in seiner Mischung aus Ooiden, etwas Quarz, Schalen
schutt und dem feinkörnigen Bindemittel ein relativ stabiles
und tragfähiges Substrat gewesen sein (F uchtbauer & M ül 
ler 1977, H allam 1976) und war für Infauna kaum bewohn
bar.

Schalenschutt besiedeln die ästig-verzweigte Stockkoralle
JiCalamophyllia<< sp. A (Durchmesser des Stocks bei 15 cm)
sowie Stylina girodi und Comoseris sp. Insgesamt setzt sich
die Korallenfauna aus Formen zusammen, die in verschiede
nen Biofazies der Consola^äo-Schichten heimisch sind und in
ihren ökologischen Ansprüchen nicht als stenotop gelten
können.

Das Aufblühen der Pteriiden war sicherlich durch ihre lan
gen Flügelfortsätze begünstigt, die ein Umkippen der Schale
bei Wasserturbulenzen, daneben auch ein Einsinken in den
wenig verfestigten Boden verhinderten, wie dies von Malleus
albus, einer auf sandigem Schlamm liegenden Hammer
muschel, bekannt ist (P urchon 1977).

Von den sieben Gastropodenarten mit Pherbivorer und
Pcarnivorer Lebensweise gehört der als KorallenfaziesSchnecke bekannte Metriompbalus clathratus (M üller 1965)
mit 3,7% dem Trophic Nucleus an. Die Hartteile der Mollus
ken und Korallen dienen als sekundäre Hartgründe für einige
Kalkschwämme, Bryozoen (Plagioecia) und Serpeln. Be
wuchs durch Algen / Cyanobakterien sowie Zerstörung der
Schalen durch Bohrorganismen (Entobiay seltener Lithophag a ) sind gelegentlich häufig.

Salinitätsschwankungen, die die Zusammensetzung der
meisten Assoziationen beeinflussen, sind aufgrund der zahl
reichen Korallen und Kalkschwämme sowie der Artenvielfalt
insgesamt als Ursache für das Vorherrschen der Gattung Pte
roperna nicht anzunehmen. Gegen sie spricht auch, daß Pte
roperna mit mehreren Arten auftritt und eher in Korallenbiostromen häufig ist und daß euryhalin-brackische Arten unter
den vorliegenden euhalinen Bedingungen nur untergeordnet
mit wenigen Exemplaren repräsentiert sind (Liostrea sp. A,
Isognomon lusitanicusy Bakevelliide A, Lycettia sp.).

Diskussion
Das charakteristische und vorherrschende Faunenelement
stellen mit über 50% Individuenanteil die fünf PteropernaArten. Uber Lebensweise und Lebendstellung ist nur wenig
bekannt. Ihre rezenten Verwandten besitzen meist eine leich
tere Schale und hängen mit dem Byssus festgeheftet an Koral
len, Pflanzen und ähnlichen aufragenden Organismen (S tan 
ley 1970). Für die vorliegenden Pteropernen muß aufgrund
der Schalengröße und des -gewichts, vor allem auch wegen
des Fehlens entsprechend aufragender Hartsubstrate eine bo
denbezogene Lebensweise angenommen werden. Die un
gleich entwickelten Schalenhälften mit der stärkeren Wöl
bung der linken Klappe deuten eine flach liegende Position
an. Daß die Pteropernen wie Malleus malleusy der ähnliche
Flügelfortsätze ausbildet, mit der Flügel- und Wirbelregion ±
senkrecht im Sediment eingegraben lebten (Y onge 1968), ist
unwahrscheinlich, da alle gut erhaltenen Exemplare in hori

Die Assoziation unterscheidet sich etwas von den übrigen
Faunengemeinschaften durch ihre uneinheitliche Struktur.
Einerseits wird sie durch das Vorherrschen einer Art geprägt,
was allgemein als Anzeichen physikalisch-chemischer Streß
situationen gelten kann und sicherlich in den Substratgege
benheiten bedingt ist, andererseits weist sie eine relativ hohe
Artenvielfalt (32 Hauptgruppenarten) und Diversität (D =
5,9) auf und spiegelt somit eher eine biologisch kontrollierte
Gemeinschaft in stabilem Biotop wider (R ollins & D onahue
1975). Diversitätsindex und Rarefactionkurve (Abb. 2 1 , 23)
rücken sie deutlich in die Nähe der Korallenbiostrome, mit
denen sie das ähnliche Substrat und zahlreiche gemeinsame
Arten verbindet. Ein Schlammbiotop mit mittlerem Energie
niveau in Nachbarschaft zu den Korallenbiostromen ist auf
grund der Aufeinanderfolge beider Biofazies im Profil sehr
wahrscheinlich. Glimmerpartikel, zahlreiche Lignitstück
chen und Ooide zeigen ständigen terrigenen Einfluß und Zu
strom von Sediment aus flacheren küstennahen Zonen an.
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3.2.4 Isognomon lusitanicus-Bakevel lii de ABAssoziation
(1

statistische,

2

weitere Proben)

Die Assoziation ist charakteristisch für sandige Mergel
kalke und mergelig-kalkig gebundene, mittel- bis grobkör
nige Sandsteine des stärker terrigen beeinflußten Profilab
schnittes. Aufgrund der Gesteinshärte läßt sich meist keine
ausreichende Zahl an Fossilien gewinnen, lediglich eine 60 cm
dicke Sandsteinbank bei 87 m erbrachte brauchbare Daten
über die Fossilverteilung. Die Fauna ist stets heterogen in den
Schichten verteilt, bisweilen sind nesterartige Ansammlungen
zu beobachten. Dominiert wird die Assoziation von der byssat fixierten Bivalve Isognomon lusitanicus, die sowohl hin
sichtlich ihrer Biomasse wie der Individuenzahl (59%) die
Faunenliste anführt (Tab. 4, Abb. 14). Mit 1 1 cm erreichen
die Einzelindividuen die größte im Consolagäo-Profil bei die
ser Art festgestellte Schalenlänge. Dieser Wert liegt allerdings
noch unterhalb der aus den Pteroceriano-Schichten (Oberkimmeridge) bekannten Schalenausmaße (z. B. S harpe 1850),
die bis zu 2 0 cm betragen können.
Zusammen mit Isognomon lusitanicus bildet die ebenfalls
byssate Bakevelliide AB den wesentlichen Bestand des Trophic Nucleus, dem noch die heterodonte endobenthonische
Nicaniella sp. B sowie die Gastropoden Ampullina cf. suprajurensis und Nerinea sp.B angehören. Der Rest der Fauna
besteht aus epibyssaten Pteriaceen (Bakevelliide A, Pteroperna div. sp., Rostroperna sp.), einigen Mytilaceen (Modio
lus cf. imbricatuSy Arcomytilus morrisi), mehreren endobenthonischen Muscheln (Corbulomima suprajurensis, Protocardia intexta, Caestocorbula sp. A, Myophorella muricata,

Isocyprina ( Venericyprina) sp. A) und Gastropoden (Gastropode P, Neritina bicornis). Eine kleinwüchsige Koralle des
iyCalamophyllia<(-Typs fand sich zwar nur mit einem Exem
plar, ist jedoch vollständig und kann keinem größeren Trans
port ausgesetzt gewesen sein. An Nebengruppenelementen
sind vor allem Seeigelstacheln zu erwähnen, deren Schutt häu
fig neben zahlreichen sandschaligen Foraminiferen in den
Schliffen zu sehen ist.
Sämtliche Bivalven sind Suspensionsfiltrierer; bei den
Gastropoden überwiegen herbivore über carnivore Formen.
Zahlreiche Schalen sind von Cyanobakterien-Mikritsäumen
überzogen.
Diskussion
Die Fauna setzt sich mit 90% fast einheitlich aus epibenthonischen, fixosessilen oder vagilen Formen zusammen und
besitzt den Charakter einer autochthonen bis parautochthonen Assoziation. Wenngleich die Funde isolierter Schalen
hälften überwiegen und eine Einbettung in Lebendstellung
eher zufällig auftritt, zeigt die doppelklappige Erhaltung etli
cher Muscheln neben der ± homogenen Zusammensetzung
ebenfalls Autochthonie an. Aufgrund des relativ hochenerge
tischen Milieus, das sich vor allem in der Korngröße äußert,
ist eine in-situ-Einbettung auch nicht zu erwarten. Wesent
lich zur Zerstörung primärer Lagerungs- und Sedimentstruk
turen trägt eine hohe Bioturbationsrate bei; diese weist dane
ben auf die geringe Verfestigung des Sediments zur Zeit der
Faunenbesiedlung hin. Derartige Bedingungen - unverfestig
tes, durch Mischung aus Sand und Silt tragfähiges Substrat
(F üchtbauer & M üller 1977) - stellen die optimalen Voraus
setzungen für die Lebensweise der endobyssaten, mit dem

Abb. 14: Trophic Nucleus der Isognomon lusitanicus-BakeveMnde AB-Assoziation
1 = Isognomon lusitanicus, 2 = Bakevelliide AB, 3 = Nicaniella sp.B, 4 = Ampullina cf. suprajurensis
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Wirbel im Sediment steckenden Bivalve Isognomon lusitani(F ürsich 1980, 1981a) dar. Bakevelliide AB wurde bisher
nicht mit Sicherheit in Lebendstellung angetroffen. In ande
ren Horizonten zeigt diese Form einen partiellen Befall von
Bohr- und Bewuchsorganismen auf dem ventralen Schalenbe
reich und dem Flügelansatz, während die Wirbelregion davon
verschont ist. Dies deutet eine Isognomon lusitanicus ver
gleichbare Lebensweise an; bei selektiver Zusedimentierung
des Wirbelbereiches während postmortaler Sedimentations
vorgänge wäre allerdings ein derartiger partieller Bewuchs
ebenso denkbar. Eine liegende Position erscheint aufgrund
der gleichartigen Schalenwölbung beider Klappen weniger
wahrscheinlich. Hingegen sind die Pteroperna-Arten sowie
Rostropema typische Liegebewohner sandiger Schlamm
boden.

chs

Die Assoziation enthält einige endobenthonische Faunen
elemente, und zwar ausnahmslos Bivalven, die stets einklappig überliefert sind und z. T. aus anderen Fazies einge
schwemmt sind. Dies gilt vor allem für Corbulomima, Caestocorbula und Protocardia, die ausschließlich in feinkörni
gen Weichbodensubstraten beheimatet sind. Myopborella
muricata, Venericyprina sp. A und Nicaniella sp.B, die mit
4,5% die häufigsten Arten nach den beiden dominanten Ar
ten sind, bevorzugen dagegen sandigere Biotope und dürften
der Assoziation angehören.
Bemerkenswert ist in der quantitativ erfaßten Probe das
Fehlen fixosessil-festzementierender Formen wie Austern,
Serpeln und Bryozoen, die normalerweise zu den regelmäßi
gen Begleitern der Pteriaceen-Vergesellschaftungen zählen
und in den Pteriaceenschalen ein geeignetes Substrat zur An

Tab. 4 :

Isognomon

lusitanicus

-

siedlung finden. Da diese Gruppen in den anderen Horizon
ten der Assoziation durchaus verbreitet sind, geht ihr Fehlen
auf lokal ungünstige Siedlungsbedingungen zurück.
Der Diversitätsindex D zählt zu den niedrigsten unter den
Epibenthosgemeinschaften. Faziesfremde Faunenelemente
(ein Teil des Endobenthos) erhöhen hierbei noch den Wert
und täuschen eine zu hohe Diversität vor. Wie bei allen Fau
nengemeinschaften des mittleren Abschnitts innerhalb des
unteren Profilteils, in dem die Isognomon-Bakevelliide-As
soziation auftritt, bestimmen Salinitätsschwankungen und
-Verminderung wesentlich die Faunenzusammensetzung und
Diversität. Der euryhaline Charakter nahezu aller Arten, ins
besondere jedoch von Isognomon lusitanicus (F ürsich 1981a)
lassen auch bei der vorliegenden Assoziation Salinitätsabwei
chungen vermuten. Typische Vertreter des brackischen Be
reichs fehlen. Dagegen treten häufig Bivalven auf, die in ko
rallenführenden Horizonten siedeln und zu den euryhalinmarinen Arten zu rechnen sind. Es sind deshalb Salinitäts
schwankungen im Bereich des Eu- und Brachyhalinikums
wahrscheinlich.
In der Dominanz epibyssater Bivalven (80,2%) spiegeln
sich optimale Bedingungen für diese Bivalvengruppe wider.
Sie bestehen in einem für Infauna kaum mehr und für fest
zementierende Formen noch nicht zu besiedelnden, weitge
hend stabilen Substrat.
Sandreiche Schlammsubstrate, in denen oder auf denen die
Assoziation erscheint, sind in den marinen Teilen des Consola^äoprofils sowohl in den etwas küstenferneren Korallen
milieus wie in den küstennahen Bereichen weit verbreitet. In

Bakevelliide AB - Assoziation
relative
Häufigkeit

Isognomon

59,1 %

lusitanicus

Lebensweise
SiB
?Si/EB

Ernährungsweise
S
S

Bakevelliide AB

13,6

sp.B

4,5

I

3,2

I/E

?Ca

Nicaniella

cf . s u p r a j u r e n s i s

Ampul 1 ina

sp.B

S

3,2

E

?H

Bakevelliide A

3,2

EB

S

Corbulomima

2,6

I

S

1,3

EB
E

?H

Nerinea

Pteroperna

supraj urensis

sp.M

Gastropode P

S

Pteroperna

sp.L

1,3
0,6

EB

S

Pteroperna

sp.N

0,6

EB

S

sp.

0,6

EB

S

0,6

EB

S

Rostropema
Modiolus

cf • i m b r i c a t u s

Arcomytilus
Nerita

morrisi

bicornis

0,6

EB

0,6

E

?D

S
?H

0,6

E

cf. " C a l a m o p h y l l i a " sp.

0,6

EC

Myopborella

0,6

I

S

0,6

I

S

0,6

I

S

0,6

I

S

cf. r u g o s u m

Procerithium

Protocardia
Isocyprina

muricata
intexta
(V e n e r i c y p r i n a )

Caestocorbula

sp.A

sp.A

Echinodermatenstachel (1 Typ)

g

Ca
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den Profilabschnitten mit der Isognomon- Faunengemein
schaft überwiegen Prodeltasilte, laminierte Glimmersilte, sel
tener sind submarine Rinnenfüllungen. Es ist deshalb ein pro
ximaler Prodeltabereich oder ein küstennahes Schlammbio
top wahrscheinlich. In einem solchen Milieu sind auch die in
der Faunenzusammensetzung sich widerspiegelnden Salini
tätsschwankungen zu erwarten.

narer Schrägschichtung sowie dunklen, sandigen Mergeln
zwischengeschaltet, die eine schlecht erhaltene Fauna aus
endobenthonischen Bivalven enthalten. Im Bereich der
Schille ist grober Quarzdetritus angereichert (Durchmesser
bis 0 , 8 cm), der in dieser Größe selbst in den Sandsteinen der
unteren 2 0 0 Profilmeter vergleichsweise selten zu beobachten
ist.
Die Zusammensetzung der Assoziation beruht im wesent
lichen auf der Auswertung von drei Schillagen, die ausrei
chende quantitative Daten brachten. Die Bestimmung der
Fauna ergab 40 Arten, wovon 24 auf Bivalven, 5 auf Gastropoden, 6 auf Korallen und die restlichen 5 auf Nebengrup
penelemente entfallen (Tab. 5). Die Bedeutung der Bivalven
drückt sich mit 85% Anteil der Individuen noch stärker aus.
Bakevelliide A dominiert mit durchschnittlich 59% in allen
Einzelproben, zum Teil bestimmt sie mit 81% den Trophic

3.2.5 Bakevel lii de A - A s s o z i a t i o n
(3 statistische,

2

weitere Proben)

Die Assoziation erscheint in mehreren, kurz hintereinan
der folgenden dünnen Schillagen(Taf. 7, Abb. 6 ) bei ca. 81 m
sowie mit geringerer Fossilkonzentration in einigen sandigen
Mergeln. Die Schillagen sind gelegentlich Sandlinsen mit pla
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Abb. 15: Trophic Nucleus der Bakevelliide A-Assoziation
1 = Bakevelliide A, 2 = Isognomon lusitanicusy 3 = Nerinea sp. B, 4 = Myophorella muricatay
5 = Arcomytihis morrisi, 6 = Ovalastrea michelini
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zu erkennen sind. Etwa ein Drittel der Individuen ist beidklappig erhalten, ansonsten bleibt das Verhältnis linker zu
rechten Klappen ausgeglichen, so daß Umlagerung auszu
schließen ist; bei Transport wäre ein Bruch der relativ dünnen
Flügelansätze zu erwarten. Die Disartikulation eines Teils
von Bakevelliide A dürfte auf in-situ-Aufarbeitung durch
Bioturbation und/oder Wasserturbulenzen zurückzuführen
sein.

Nucleus allein (Abb. 15). Die Muschel aus der Familie der
Bakevelliiden steht Perna polita S harpe 1850 sehr nahe. Eine
von Cox (1954) vorgenommene Zuordnung zur Gattung
Cuneigervillia ist sowohl für Perna polita als auch für die
vorliegende Form fraglich und muß durch weitere taxonomische Untersuchungen geklärt werden.
Die Bakevelliide A-Individuen erreichen in der Regel nur
relativ geringe Schalengrößen, wobei zwischen den Indivi
duen eines Horizonts nur unbedeutende Größenunterschiede

Tab. 5 : Bakevelliide A - Assoziation
relative
Häufigkeit
Bakevelliide A
Isognomon

59,0 %

lusitanicus

Anwesenheit in
den Einzelproben

Lebens
weise

Ernährui
weise
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S
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S
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S

0,6
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S
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33

I

S
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I
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Insgesamt stellen die epibyssaten Bivalven mit Bakevelliide A, Isognomon lusitanicus, Arcomytilus morrisi, Modiolus
imbricatus und weiteren Arten 75% der Hauptgruppenindi
viduen. Festzementierende Muscheln sind artenreich (7 Ar
ten), aber jeweils nur mit wenigen Exemplaren vertreten
(6 , 8 %). Sie wachsen stets auf Schalen(bruch) auf, was auf ein
Fehlen eines primären Hartgrundes schließen läßt. In einem
Niveau kommt Liostrea sp. A lokal häufiger vor und scheint
ein kleines Patch-Riff errichtet zu haben.
Der endobenthonische Faunenanteil von 6 % entfällt im
wesentlichen auf die drei Bivalvenarten Myophorella muricata, Isocyprina (Venericyprina) sp.A und Nicaniella sp.B,
von denen letztere nur in einer Probe vorhanden ist, aber
trotzdem zu den häufigsten Faunenelementen der Assozia
tion gehört. Nahezu alle Individuen dieser drei Arten sind
doppelklappig und vollständig erhalten und dürften nur we
nig von ihrem ursprünglichen Lebensort wegbewegt worden
sein.
Gastropoden spielen mit einigen herbivoren und carnivoren Formen eine untergeordnete Rolle (5 Arten, 7,4% Indi
viduen). Die vorzügliche Erhaltung, z.T. mit Farbstreifung
bei Ampullinen, läßt sie als autochthone Elemente der Asso
ziation erscheinen.
Die in unterschiedlicher Häufigkeit, aber regelmäßig vor
handenen Korallen besitzen meist eine strömungsresistente
Wuchsform. Es sind cerioid-plocoide, halbkugelförmige
Ovalastrea cf. caryophylloides- Kolonien sowie diverse Ar
ten der cylindrisch-turbinaten Solitärformen Axosmilia und
Epistreptophyllum. Die kleinwüchsige plocoid-phaceloide
Form Placophyllia minima besiedelt bevorzugt Pteriaceenschalen, an denen auch Actinastrea furcata gelegentlich in
krustiert. Serpuliden, cyclostome Bryozoen (Plagioecia) und
Algen als Bewuchs auf Molluskenschalen sowie Anbohrung
durch lithophage Bivalven und Bohrcirripedier (Zapfella)
sind lagenweise häufig.

Diskussion
Fossilschille werden fast ausschließlich als Zusammen
schwemmungen und Kondensationserscheinungen, d. h. als
allochthone Bildungen betrachtet (z. B. M üller 1976, Z ieg
ler 1972). Faunenerhaltung, einheitliche Zusammensetzung
aus vorwiegend epibenthonischen, fixosessilen Elementen
und mehrmalige Wiederkehr im Profil belegen dagegen den
zweifelsohne autochthonen bis parautochthonen Charakter
der Bakevelliide A-Faunengemeinschaft. Gegen die Möglich
keit einer Kondensation mehrerer übereinanderliegender und
zeitlich verschiedener Schichten und Fossilgemeinschaften
spricht hier die in diesem Profilabschnitt hohe Sedimenta
tionsrate, das Fehlen primärer Hartgründe und die i. d. R. auf
die Schillagen beschränkten groben Quarzkörner. Diese las
sen sich nicht durch Ausschwemmung der feinerkörnigen Se
dimente erklären.
Da im Bereich der Schillhorizonte - abgesehen von der Fos
sildichte und der Korngröße der Quarzkörner - keine we
sentliche Veränderung zu den sandig-siltigen Sedimenten
ober- und unterhalb der Lagen zu bemerken sind, ist als Hart
substrat für die Epifauna der Assoziation vor allem der akku
mulierte Quarzdetritus anzunehmen. Die Schalen der Pio
nierfauna bieten darüber hinaus sowohl byssat-fixosessilen

wie festzementierenden Formen (z. B. Korallen) Möglichkeit
der Besiedlung.
Dem Epibenthos-Charakter der Gesamtassoziation wider
spricht der Anteil an endobenthonischen Suspension filtrie
renden Bivalven in einem Teil der Schille. Bei den mit mehre
ren und gut erhaltenen Exemplaren vertretenen Arten handelt
es sich um vergleichsweise großwüchsige Formen, die im
Consola^äo-Profil an sandige Silte gebunden sind (Myopho
rella muricata, Nicaniella sp.B, Isocyprina (Venericyprina)
sp.A). Eine Gleichzeitigkeit von Infaunatätigkeit und Bakevelliide-Besiedlung erscheint aufgrund der flächendeckenden
Schillbildung durch die Bakevelliide unwahrscheinlich. Die
Schalen der Endobionten dürften vielmehr den sandigen Sit
ten der Basissedimente entstammen und durch starke Was
serbewegungen, die auch für die Anhäufung des groben Se
dimentschutts verantwortlich sind, ausgespült worden sein.
Die Konzentration der Quarzkörner in dünnen Lagen
spiegelt deutlich kurzfristige, periodisch wiederkehrende
sturmartige Ereignisse wider. Bei diesen wurden die obersten
Sedimentschichten mit der darin lebenden Infauna abgetragen
und grober Detritus angehäuft. Da der Rest der ursprüng
lichen Infauna aus nur mäßig tief grabenden Formen besteht,
dürften meist nur die obersten Zentimeter des Sediments mit
den flachgrabenden Bivalven erodiert worden sein. Anschlie
ßend erfolgte die Besiedlung des grobsandigen Substrats und
der freiliegenden Schalen der Endobenthonten durch einen
Schwarm von Bakevelliide A-Larven. Ein ähnlicher Besied
lungsvorgang durch einen Schwarm von Mytilus-Larven auf
freigespülte Cardium edule-Schalen ist aus dem Wattenmeer
der Nordsee bekannt (Schäfer 1970). Die dabei aus mehr
oder weniger gleichaltrigen Individuen entstehende Mytilus- Kolonie löst sich durch das Absterben einzelner Indivi
duen auf und wird nicht durch neue Mytilus-Larven aufrecht
erhalten. Die geringen Größenunterschiede zwischen den
Bakevelliide A-Exemplaren einer Lage lassen vermuten, daß
auch die Bakevelliide A-Schille von Consola$äo jeweils nur
eine Larvengeneration repräsentieren. Dies entspricht der für
Opportunisten bzw. sogenannten ,,r-strategists“ typischen
Populationsstrategie, plötzlich freigewordene ökologische
Nischen mit einer individuenreichen Generation als Pionier
fauna zu bevölkern, anschließend in andere Gebiete weiter
zuwandern und von anderen, biologisch stabileren Faunen
gemeinschaften abgelöst zu werden (Southwood 1981).
In den Schillagen repräsentiert Bakevelliide A deutlich die
Pionierfauna, eventuell ist Isognomon lusitanicus mit byssat-semi-infaunaler Lebensweise ebenfalls hierzu zu zählen.
Die zahlreichen Arten an Korallen, weiteren Bivalven, Ga
stropoden und Bohrorganismen zeigen als Sekundärbesiedler
die Rückkehr stabilerer Biotopverhältnisse an und reflektie
ren den Übergang von zunächst physikalisch zu biologisch
kontrollierter Biozönose. Wie aus Tab. 5 ersichtlich, treten
von den Arten der Sekundärbesiedler viele nur in einer, einige
in zwei und wenige in allen drei statistisch untersuchten
Schillagen auf. Im Zusammenhang mit den generell in diesem
Profilabschnitt häufig fluktuierenden Sedimentationsbedin
gungen, angezeigt z. B. in Sandlinsen innerhalb der sandigen
Mergel und den von Bioturbation verschonten Mikroschräg
schichtungskörpern, sind für die Entwicklung der Bakevel
liide A-Assoziation in den verschiedenen Lagen unterschied
liche Zeitspannen anzunehmen. Daß trotz der bei allen Hori
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zonten sicherlich geringen zur Verfügung stehenden Zeit von
einigen Monaten bis zu wenigen Jahren offensichtlich regel
mäßig zumindest Anfangsstadien stabilerer Biozönosen er
reicht worden sind, spricht für eine spezielle Anpassung der
Fauna und läßt sich am besten mit der Theorie der Pulsstabili
tät (O dum 1969, 1980; W alker & A lberstadt 1975) erklären.
Danach zeigen die Arten eines von periodischen, auch kata
strophal wirkenden Störungen betroffenen Ökosystems eine
spezielle Anpassung insbesondere im Reproduktionsverhal
ten. Die rasche Entwicklung des Ökosystems nach der Kata
strophe ist dabei wahrscheinlich durch Koadaption einzelner
Arten ermöglicht.
Opportunisten in randlich-marinen Flachwasserbiotopen
wie Bakevelliide A sind generell eurytop, insbesondere euryhalin (R ollins & D onahue 1975). Dies läßt vermuten, daß
Salinitätsschwankungen die Zusammensetzung der Fauna
mitbeeinflußt haben, wie einige eingeschwemmte brackische
Elemente (z. B. Myrene sp.) und die Patch-Riffbildung von
Liostrea sp.A andeuten. Größere Abweichungen von nor
malmarinen Werten sind jedoch aufgrund der Korallen,
Echinodermaten und Bryozoen, deren maximale Toleranz
bei Werten des Brachyhalinikums anzunehmen sind, un
wahrscheinlich. Gegen Salzgehalte unterhalb des Brachyhali
nikums spricht die relativ hohe Arten Vielfalt an festzementie
renden Bivalven. Eine Zuordnung in das Brachyhalinikum
steht mit den Angaben H allams (1976) weitgehend im Ein
klang, der die Gattungen Bakevellia, Nanogyra, Modiolus,
Placunopsis, Isocyprina und Nicaniella als Vertreter des obe
ren Brachyhalinikums (25-30%o) aufführt.
Die Salinitätsschwankungen sind mit als Grund für die
niedrige Diversität (D = 2,7) und Rarefactionkurve (Abb. 23)
zu sehen. Dies ist in den Diversitätswerten, die für die einzel
nen Schille getrennt ermittelt wurden, angedeutet. Wird die
Arten- und Individuenzahl der Korallen als Anhaltspunkt für
Salzgehaltsschwankungen herangezogen, ergibt sich eine
deutliche Korrelation zwischen hoher Diversität (D = 3,3)
und geringen Salinitätsschwankungen bzw. geringer Diversi
tät (D = 1 ,7) und größeren Abweichungen bei wenigen Koral
len.
Die sandigen Silte, zwischen denen die Bakevelliide ASchillhorizonte liegen und in denen die Assoziation in gerin
gerer Fossildichte auftritt, sind ebenso wie die in diesem Pro
filabschnitt häufigeren, rasch geschütteten grünlichen Glimmersilte (vgl. 2.8.3) Bildungen des proximalen Prodelta
bereichs. Der Meeresboden war sicherlich nur wenig von
Wasser bedeckt. Aufgrund der stets vorhandenen siltigen Ma
trix ist mit einem mittleren Energieindex und einer Lage
knapp unterhalb der Wellenbasis zu rechnen.
Die Genese fossiler Schille ist in jüngster Zeit vermehrt im
Zusammenhang mit Sturmereignissen dargestellt worden
(z. B. A igner 1977, 1979, B renner & D avies 1973, S pecht &
B renner 1979). Meist werden dabei die Schalenakkumulatio
nen unmittelbar mit dem Sturmereignis in Verbindung gesetzt
und auf Zusammenschwemmung, Kondensation oder parautochthone Aufarbeitung zurückgeführt. Im Gegensatz
hierzu sind die Bakevelliide A-Schille in ihrer Genese im
wesentlichen als Post-Tempestit-Gemeinschaften zu sehen.
Lediglich der untergeordnete Anteil freigespülter Endobenthonten und der grobe Quarzdetritus kann als eigentliche
Sturmablagerung oder Tempestit (A ger 1974) bezeichnet
werden.

3.2.6 Bakevelliide A B -Plicatula virgulinaAssoziation
(1

statistische, 3 weitere Proben)

Diese Faunengemeinschaft tritt in drei Horizonten zwi
schen 95 und 1 1 0 m auf, ausreichende quantitative Daten
(Tab. 6 ) erbrachte eine 20-30 cm mächtige bioklasten- und
sandreiche (Mergel-)Kalkbank bei 96 m. Diese folgt auf einen
kalkig gebundenen Sandstein und wird von diesem durch
deutliche Ton- und Siltzunahme abgegrenzt (Taf. 3, Abb. 4).
Auf basalem, feinverteiltem Schutt von Biogenen, Onkoiden
und größeren Sedimentpartikeln setzt die Fossilführung nach
ca. 1 0 cm ein. Die Fossildichte innerhalb der Bank wechselt,
schillartige Bildungen sind nicht zu beobachten.
Die epibyssate Bivalve Bakevelliide AB führt mit 41% die
Faunenliste an (Tab. 6 ). Alle anderen Hauptgruppenarten
treten mit Anteilen unter 1 0 % stark in den Hintergrund. Zu
sätzlich zu Bakevelliide AB vervollständigen je vier Muscheln
und Korallen den Trophic Nucleus der Assoziation. Sieben
von diesen sind mit der Schale fest auf hartem Substrat wach
sende Formen (Plicatula virgulina, Nanogyra nana, Liostrea
sp., Thamnasteria gracilisy Ovalastrea lobata, Actinastrea
ramulifera, Actinastrea furcata), lediglich Pteroperna sp.M
nimmt wie Bakevelliide AB eine byssat-fixosessile Lebens
weise ein.
Epibyssate Bivalven (47,4%) dominieren vor allem durch
die Anteile von Bakevelliide AB vor festzementierenden
(2 1 , 1 %). Endobenthonten (Protocardia pesolina, Inoperna
perplicata, Thracia incerta, Myophorella muricata) sind selten
(2 , 1 %), fallen aber durch guten Erhaltungszustand auf, der
nur geringe Umlagerung anzeigt.
An Korallen treten fast ausschließlich kleine (Durchmesser
max. 8 - 1 0 cm), fladenförmig bis halbkugelig inkrustierende
Kolonien auf. Es überwiegen cerioide (.Actinastrea, Cyathophora, Microphyllia ), thamnasteroide (Thamnasteria) und
placoide (Ovalastrea, Microphyllia) Koloniemuster. Dendroid-verzweigende yyCalamophyllia(<-Stöcke sind selten.
Placophyllia minima erreicht mit Ubergangsformen von cerioid zu placoid und phaceloid ebenso wie die von ihr als
Hartsubstrat bevorzugten Pteroperna-Arten nur unterge
ordnete Bedeutung. Auffällig ist das Fehlen der sonst in allen
korallenführenden Horizonten vorhandenen Solitärkorallen
(Axosmilia, Epistreptophyllum). Es steht offensichtlich in
Zusammenhang mit relativ hoher Wasserenergie, die massi
gen und fladenförmig inkrustierenden Formen besser zusagt
als lose auf dem Substrat liegenden Einzelkorallen.
Die sieben Gastropoden-Arten sind nur mit jeweils weni
gen Exemplaren belegt. Abgesehen von den beiden Naticiden
Ampullina georgeana und Ampullina sp. A mit carnivorer
Ernährungsweise dürfte es sich um herbivore Formen han
deln, die die zahlreich vorhandenen Algen- bzw. Cyanobakterienfilme (Onkoide, Algenkrusten) abweideten.
Insgesamt dominieren die Bivalven, auf die sich die Hälfte
der Hauptgruppenarten (18) und 75% der Individuen vertei
len, vor Korallen (10 Arten; 2 1 ,2 % Ind.) und Gastropoden
(7 Arten; 6 , 2 % Ind.). Die geringe Individuenzahl der vagilbenthonischen Gastropoden wird in der hochenergetischen
Fazies möglicherweise mitbedingt durch postmortalen
Transport, von dem das Spektrum der fixosessilen Bivalven
und Korallen weniger betroffen ist.

58

Tab. 6 : Bakevelliide AB -

Plicatula

virgulin

- Assoziation
relative
Häufigkeit

+ Bakevelliide AB
+

Plicatula

+

Nanogyra

+

Liostrea

41 ,4 %

Lebensweise
EB

Ernährungsweise
S

9,4

EC

S

nana

7,3

EC

S

sp.A

virgulina

4,5

EC

S

Pteroperna

sp.M

3,0

EB

S

Pteroperna

sp.L

1,5

EB

S

1,2

I

S

Protocardia

pesolina

Hinnites

sp.

0,9

E?B

S

Lycettia

sp.

0,9

EB

S

0,6

E

S

0,6

EBC

S

0,3

EB

S

sp.

Camptonectes

sp.

Placunopsis
Pteroperna

gessneri

sp.

0,3

EC

S

solitaria

0,3

EC

S

"S p o n d y l u s "
Lopha

Modiolus

cf . i m b r i c a t u s

0,3

EB

S

Inoperna

perplicata

0,3

Si

S

0,3

I

S

0,3

I

S

Thracia

incerta

Myophorella

muricata

Procerithium

sp.A

sp.

Ampullina
Nerita

(R h a b d o c o l p u s )

sp.

Lissochilus

bicornis

Ampullina

georgeana

sp.aff .p u p i l l u s

Ataphrus

Procerithium

sp.

gracilis

1,8

E

?H

1,8

E

?H

0,9

E/I

?Ca

0,6

E

?D

0,3

E/I

?Ca

0,3

EV

?H

0,3

E

?H

7,3

EC

Ca

3,9

EC

Ca

+

Thamnasteria

+

Ovalastrea

+

Actinastrea

ramulifera

3,0

EC

Ca

+

Actinastrea

furcata

2,1

EC

Ca

1,8

EC

Ca

bourgeti

0,6

EC

Ca

Placophyllia

minima

0,6

EC

Ca

M i c r o p h y 1 1 ia

davidsoni

0,3

EC

Ca

Ovalastrea

lobata

caryophylloides

Cyathophora

" C a l a m o p h y l l i a " sp.

0,3

EC

Ca

Thamnasteria

0,3

EC

Ca

fromenteli

Nebengruppen :
cf. P s e u d o c i d a r i s
Plagioecia
Serpula

(Stachel)

g
h

sp.

g
g-h

sp.

Lithophaga
Entobia

sp.

sp.

sp.

Zapfella

g-h

sp.

Meandropolydora

sulcans

Diskussion
Die Bakevelliide AE-Plicatula virgulina-Assoziation zählt
in ihrer Zusammensetzung zu den homogensten Faunenge
meinschaften der Consola?äo-Schichten. Trotz der ver
gleichsweise hohen Wasserenergie, die sich aus dem Sandan-

g
s

teil und dem Detritus lesen läßt, besteht die Assoziation zu
97% einheitlich aus ± autochthonen epibenthonischen Ele
menten und ist weitgehend frei von faziesfremden Organis
men. Die seltenen, aber gut erhaltenen endobenthonischen
Bivalven entstammen wahrscheinlich dem siltigen Unter
grund und stellen den Rest einer ehemaligen aufgearbeiteten
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Weichbodenvergesellschaftung dar. Als Vorläufer der BakeveWiide-Plicatula-Assoziation belegen sie die Entwicklung
der Epibenthosfauna aus einer Weichbodenfazies. Für den
Wechsel ist ein höheres Energieniveau des Biotops anzuneh
men.
Neben dem ausgeprägten Epibenthos-Charakter spricht
auch der Erhaltungszustand der meisten Elemente für die Autochthonie der Faunen. So findet sich Bakevelliide AB, deren
Schalenhälften zu Lebzeiten ausschließlich durch die organi
schen Substanzen des Ligaments und Muskels zusammenge
halten werden, i. d. R. in vollständigen Exemplaren. Der Be
wuchs auf den wirbelabgewandten Partien einiger Schalen,
deutet auf eine Lebendstellung ähnlich der von Isognomon lusitanicus (F ürsich 1980) hin, bei der der Wirbel im Substrat
mit dem Byssus fest verankert ist.
Die relativ gleichmäßige Verteilung der Fauna über die ge
samte Bank-Mächtigkeit läßt vermuten, daß ihre Entstehung
im Gegensatz zur Bakevelliide A-Assoziation (s. 3.2.5) nicht
auf plötzliche und kurzfristige physikalische Änderungen des
Biotops zurückgeht, sondern daß die Zusammensetzung
weitgehend von konstanten Substrateigenschaften und hy
drodynamischen Bedingungen kontrolliert wurde und eine
Besiedlung mehrfach stattfand.
Thalassinoides-Gangsysteme, die mit siltigem Material des
Hangenden verfüllt sind und bis an die Basis der Fossilbank
reichen, belegen ein stabiles Substrat. Dies begründet auch
das Vorherrschen byssater Bivalven, für die der hohe Sandan
teil der Fazies eine ausreichende Basis zur Anheftung mit ih
ren Byssusfäden darstellt. Die festzementierenden Formen
benötigen dagegen harte Substrate, die sie nur in Schalen der
byssaten Organismen, deren Schutt oder in größeren Sedi
mentpartikeln finden. Das Ausbleiben einer vollständigen
Sediment-Verhärtung sowie die gegebene Möglichkeit der
Bioturbation erklären auch, daß die Anzahl der fest mit der
Schale aufwachsenden Formen hinter der Zahl der Byssusträger zurückbleibt, da nur sekundäre Hartgründe zur Ver
fügung stehen.
Bakevelliide AB tritt in der Assoziation als Pionier-Art auf;
sie bestätigt damit den bei anderen Assoziationen vorhande
nen Trend, daß auf schwach verfestigten Böden byssate Bi
valven (z. B. Lycettia, Bakevelliide, Isognomon, Arcomytilns) die Entwicklung einer Epibenthosgemeinschaft einleiten.
Im allgemeinen erhöht sich die Diversität durch die auf die
Pionierart(en) folgende Generation (O dum 1980, L evinton
1970), sofern stabile Biotopverhältnisse die Reifung einer
Community ermöglichen. Dies kommt darin zum Ausdruck,
daß sich der Individuenanteil der Pionierart(en) zugunsten
der neu hinzutretenden Formen vermindert. In der vorlie
genden Assoziation deutet der relativ hohe Prozentsatz an
Bakevelliide AB-Individuen und die mäßige hohe Diversität
auf eine noch wenig fortgeschrittene Community-Entwick
lung und fluktuierende Bedingungen hin. Da das Artenspek
trum ausschließlich aus euryhalinen Formen besteht, ist
schwankende Salinität als Hauptgrund zu vermuten. Die Gat
tungen der fünf häufigsten Arten (Bakevellia s. 1., Plicatula,
Nanogyra, Liostrea, Pteroperna) gelten als Formen, die brachyhaline Bereiche bevorzugen (H allam 1976). Ein Teil der
Korallen (Thamnasteria gracilis, Ovalastrea lobata, Microphyllia davidsoni) tritt besonders in Profilteilen auf, die von
Sedimentationswechsel und Salzgehaltsänderungen geprägt

sind. Eine Toleranz der Korallen gegenüber derartigen Fluk
tuationen ist wahrscheinlich. Bei den restlichen Korallen
handelt es sich um eurytope Formen, die außer in den Korallenbiostromen in mehreren anderen Faunenassoziationen als
Begleitfauna gelegentlich erscheinen. Hinweise auf vermin
derte und schwankende Salzgehalte geben auch die brackischen, Neomiodontiden führenden Vergesellschaftungen
und die stark terrigen beeinflußte Lithofazies der unmittelbar
im Profil benachbarten Fazies. Allzu große Abweichungen
von normalmarinen Werten sind aufgrund der relativ hohen
Artenvielfalt, insbesondere bei den Korallen ( 1 0 Arten) aller
dings nicht wahrscheinlich, so daß Bedingungen des Eu- und
oberen Brachyhalinikums in Frage kommen (ca. 25-35%o).
Wie die Thracia incerta-Assoziation, die die sandigen
Weichbodensilte des Profilabschnitts zwischen 95 und 1 1 0 m
prägt, ist auch die Bakevelliide N£>-Plicatula virgulina- Asso
ziation dem proximalen Prodeltabereich beziehungsweise
einem küstennahen, relativ hochenergetischen Flachwasser
milieu zuzurechnen.

3.2.7 Tricbites saussurei-Nanogyra nanaAssoziation
(2

statistische, 9 weitere Proben)

Sie ist typisch für die Knollenkalk-Fazies (s. 2 . 1 .2 ) unter
halb des Forts von Consolagäo, tritt daneben aber auch in
einigen mergeligen Bereichen unmittelbar über Korallenbiostromen auf. Kennzeichnendes Faunenelement ist die von
C hoffat (1885) aus den Knollenkalken beschriebene Bivalve
Tricbites saussurei var. consolacionensis, eine große PinnaVerwandte mit extrem dicker Kalzitprismenschicht und dün
nem oder fehlendem Periostrakum (Abb. 16, Tab. 7). Es lie
gen meist Nester von 5 bis 1 0 Exemplaren vor, in denen die
Individuen in der Regel beidklappig und vollständig erhalten
sind und in-situ-Verhältnisse belegen (Taf. 7, Abb. 3). In
wenigen Bänken überwiegt hingegen bruchstückhafte Erhal
tung. Aufgrund des für Pinniden typisch hohen Gehalts an
organischem Conchyolin in der Prismenschicht (Y onge
1953) besteht bei totem beziehungsweise fossilem Material
nur ein geringer Zusammenhalt zwischen den Kalzitprismen.
Die Schale bricht deshalb äußerst leicht und in charakteristi
scher Weise an den bis zu 2,5 cm langen, basaltförmigen Kal
zitprismen. Das Vorkommen von größeren Bruchstücken
weist somit nicht auf größere Umlagerung hin, sondern
dürfte auf gelegentlich erhöhte Strömung, vor allem aber auf
die Aktivität von Räubern und in dieser Fazies häufigen gra
benden Organismen (Thalassinoides suevicus, Rbizocorallium irreguläre) zurückzuführen sein.
Die mit 29,3% zweithäufigste Art, Nanogyra nana, ist in
ihrem Auftreten eng mit Tricbites saussurei verknüpft und
bildet in unterschiedlicher Häufigkeit kleine Nester auf den
Tricbites-Schalen. Diese werden zusätzlich von lithophagen
Bivalven, bereniceiden Bryozoen und einigen Serpula-Arten
zur Besiedlung genutzt.
Weitere Bivalven sind die epibenthonisch lebenden Arcomytilus morrisi, Liostrea sp. A, Hinnites sp., Camptonectes
cf. comatus, sowie die Endobenthonten Corbulomima suprajurensisy Ceratomya excentrica und Nicaniella sp. Sämtliche
Bivalven sind Suspensionsfiltrierer.
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An Gastropoden kommen Pherbivore (Procerithium sp.)
und carnivore (Ampullina suprajurensis) Arten vor, beide
sind jedoch selten. Mit der ästig verzweigenden Calamoseris
und der Solitärform Epistreptophyllum cf. tenue sind die Ko
rallen gering repräsentiert, belegen jedoch ein weitgehend
normalmarines Milieu.
Die Diversität der Assoziation hält sowohl hinsichtlich der
Artenzahl (20 Hauptgruppen-Arten), D-Wert (4,4) und Rarefactionkurve (Abb. 23) eine mittlere Stellung unter den
Epibenthos-Gemeinschaften.
Diskussion
In den Nestern nimmt Trichites stets eine senkrechte oder
schräge Postition ein, wobei die Wirbelregion nach unten in
das Sediment weist. Dies bestätigt im wesentlichen die Beob
achtungen F ürsichs (1980) und die Annahme einer der rezen
ten Pinna vergleichbaren semi-infaunalen Lebensweise.
Hierbei steckt der vordere Teil mit dem Wirbel im Sediment,
der postero-ventrale Abschnitt hinter beziehungsweise über
dem Muskeleindruck ragt dagegen aus dem Sediment heraus
(Y onge 1953, Stanley 1970). Im Gegensatz zu Pinna sind die
beiden Schalenhälften von Trichites saussurei var. consolacionensis nicht symmetrisch zueinander gebaut; auch ist eine
hohe Variabilität in der radialen Berippung, der Schalendicke

und Wölbung festzustellen (s. a. C hoffat 1885); dies führt zu
unterschiedlichen Schwerpunktlagen, so daß neben der für
Pinna typischen aufrechten Lebendstellung auch Positionen
mit einer zur Sedimentoberfläche ± stark geneigten Längs
achse der Muschel wahrscheinlich sind. Ähnlich Pinna be
vorzugt Trichites eine gesellige Lebensweise in Kolonien und
ein feinkörniges schlammiges Substrat (vgl. A bbott 1960,
Y onge 1953).
Die semi-infaunale Lebensweise von Trichites setzt ein unverfestigtes Substrat voraus. Die Armut an endobenthonischen Bivalven (7,2%) spricht allerdings gegen typische
Weichbodenverhältnisse. Dies läßt sich auch daraus ablesen,
daß innerhalb der Knollenkalkserie mit dem Wechsel zwi
schen den eigentlichen Knollenkalken und den Mergel- bzw.
Siltzwischenlagen parallel ein Wechsel in den Faunen einher
geht. So findet sich in den Mergeln und Silten die für Weich
böden charakteristische Corbulomima-Mesosaccella- Asso
ziation, während die Trichites-Nanogyra-Assoziation auf die
kalkigen Partien beschränkt bleibt. Ein Teil der in den Trichites-Lagen gefundenen Endobenthonten (z. B. Corhulomima,
Nicaniella) dürfte den Süten entstammen und erst durch Bioturbation in die Trichites- Horizonte gelangt sein. Zur Trichites- Lebensgemeinschaft ist Ceratomya excentrica zu rech
nen, die in den Consolagäo-Schichten häufig mit Trichites

Abb. 16: Trophic Nucleus der Trichites saussurei-Nanogyra nana-Assoziation
1 = Trichites saussurei var. consolacionensisy 2 = Nanogyra nana, 3 = Arcomytilus morrisi, 4 = Liostrea sp. A
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Tab. 7 :

Trichites

saussurei

-

Nanogyra

nana

- Assoziation

relative
Häufigkeit
Trichites
Nanogyra

saussurei

var . c o n s o l a c i o n e n s i s

nana

Arcomytilus

morrisi

sp.A

Liostrea

Anwesenheit in
den Einzelproben

Lebens
weise

Ernährungs
weise

3 5,6 %

100 %

Si

S

29,3

100

EC

S

10,2

100

EB

S

4,9

100

EC

S

4,9

100

I

S

Pteroperna

sp.M

2,4

50

EB

S

Pteroperna

sp.L

2,0

50

EB

S

1,5

50

E?B

S

sp.A

0,9

50

EB

S

imbricatus

0,9

50

EB

S

I

S

Corbulomima

suprajurensis

sp.

Hinnites

Rostroperna
Modiolus
Ceratomya

excentrica

0,9

50

Plicatula

sp.

0,9

50

EC

S

0,9

50

E

?H

0,9

50

Si

S

0,5

50

EB

S

0,5

50

E

S

0,5

50

I

S

EC

Ca

Procerithium
Inoperna

sp.

c f .p e r p l i c a t a

Pteroperna

credneriana

Camptonectes

comatus

sp.

Nicaniella

0,5

50

tenue

0,5

50

E?C

Ca

suprajurensis

0,5

50

E/I

?Ca

Calamoseris

sp.

Epistreptophyllum
Ampul 1 ina

Nebengruppen :
Echinodermatenstachel (1 Typ)
Serpula

sp.

(1 mm 0)

Serpula

sp.

(3 mm 0)

Plagioecia

sp.

lithophage Bivalven

g-h
g
h
g-h
g-h

Foraminiferen :
Alveosepta

jaccardi

h-sh

div. lituolide Foraminiferen

auftritt und trotz der geringen Individuenzahl wegen der
enormen Biomasse zu den bedeutenderen Mitgliedern der As
soziation zählt.
Die Tricbites- Nester bilden auf dem unverfestigten Sedi
ment als Pionierfauna die zunächst einzigen Hartsubstrate für
byssate und festzementierende Epibionten. Anorganische
Komponenten, die ebenfalls als Hartgrund dienen könnten
(z. B. Quarzkörner), sind in dieser Fazies selten. Der Ent
wicklungsbeginn der Epibenthosgemeinschaft wird somit
durch Trichites weitgehend biologisch kontrolliert. Erst se
kundär entstehen durch die Schalen abgestorbener Epibenthonten weitere Hartsubstrate. Insgesamt äußert sich der
Mangel an geeigneten Hartsubstraten in einem sowohl an Ar
ten wie auch Individuen geringdiversen Epibenthos von
14 Arten bei einem Individuenanteil von ca. 50%, wobei auf
Nanogyra nana allein 30% entfallen. Die Auster erweist sich
wie in anderen Fazies als Opportunist und Erstbesiedler von
Schalen.
Die Trichites-Nanogyra- Assoziation ist in etwas veränder
ter Zusammensetzung bereits aus den Portland-Schichten am
Cabo Espichel westlich Setubal bekannt ( F ü r s ic h et al. 1980).

Sie tritt dort ebenfalls in knolligen Biomikriten auf, welche
jedoch in flacherem und Salinitätsschwankungen stärker aus
gesetztem Milieu als die Consola?äo-Fazies abgelagert wurde
(s. 2 . 1 .2 ). Der wesentliche Unterschied zwischen beiden
Vorkommen besteht in der Häufigkeit von Nanogyra nana,
die am Cabo Espichel ca. 81 % der Gesamtfauna ausmacht, in
den Consolagäo-Horizonten dagegen meist hinter der Indivi
duenzahl von Trichites saussurei zurückbleibt. Allerdings
lassen sich auch in Consola^äo Horizonte mit höherer Nanogyra-Koloniedichte von solchen mit seltenerem Aufwuchs
unterscheiden. Gründe hierfür sind aus der Lithologie und
der Begleitfauna nicht ersichtlich; möglicherweise handelt es
sich in den Fällen geringeren Bewuchses um Phasen etwas hö
herer Sedimentation, da neben Nanogyra auch andere fixosessile, gegenüber Sedimentation empfindliche Formen wie
lithophage Bivalven und Bryozoen seltener zu beobachten
sind.
In ihrem Charakter, der aufgrund der spezifischen
Substrateigenschaften von infaunalen, semi-infaunalen und
epibenthonischen Organismen geprägt ist, nimmt die Trichi
tes-Nanogyra- Assoziation eine Zwischenstellung ein zwi-
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sehen typischen Weichbodengemeinschaften und eigentli
chen Epibenthos-Assoziationen verfestigter Substrate und re
flektiert damit das Ubergangsstadium von Weich- zu Festbö
den. Während in der Knollenkalkserie nur ein Wechsel zwi
schen Trichites-Nanogyra- und Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation stattfindet, das Stadium einer Epibenthosgemeinschaft also nicht erreicht wird, zeigt sich der interme
diäre Charakter in höheren Profilabschnitten besonders deut
lich mit der Abfolge Korallenbiostrom zu Trichites-Nanogy
ra- Assoziation und schließlich zu Thracia-CorbulomimaAssoziation. Trichites siedelt hierbei in der mergelig-kalki
gen Sedimentfüllung zwischen den ,,Calamophyllia(<-Stökken die selbst auf sandig-bioklastischen Sedimenten stehen.
Zunehmende Sedimentation feinklastischen Materials führt
schließlich zur Ausbildung einer reinen Endobenthosgemeinschaft. Der Ubergangscharakter spiegelt sich in den mittleren
Diversitätsindices und der Rarefactionkurve (Abb. 23,24)
wider, die unterhalb der typischen Epibenthos- und oberhalb
der Weichbodenassoziationen verläuft. Die Lage der Rarefac
tionkurve belegt in diesem Zusammenhang deutlich, daß die
abnehmende Substratkonsistenz bzw. -festigkeit einen we

Tab. 8 :

sp.A -

Lycettia

Arcomytilus

morrisi

sentlichen, und zwar negativen Einfluß auf die Diversität benthonischer Faunengemeinschaften ausübt.
Die Voraussetzungen für die Entstehung der Trichites-Na
nogyra- Assoziation sind bei allen portugiesischen Vorkom
men ein energiearmes Milieu, relativ wenig anorganischer De
tritus, geringe Verfestigung des Substrats und mehr oder we
niger normalmarine oder nur geringfügig davon abweichende
Salinitätswerte (Eu- bis oberes Brachyhalinikum). Als Bio
tope sind wie für die Mehrzahl der rezenten Pinnen flache ge
schützte Bereiche in Buchten und Lagunen anzunehmen
(K een 1971, Y onge 1953).

3.2.8 Lycettia s p . A -Arcomytilus morrisiAssoziation
(1

statistische,

2

weitere Proben)

Die einzelnen Fossilvergesellschaftungen bilden in den
grauen, z. T. feinsandigen (Kalk-)Mergeln schillartige Anrei
cherungen, sie folgen dabei auf tonige Silte, die die Thracia-

- Assoziation
relative
Häufigkeit

Lebensweise

Ernährungsweise

+

Lycettia

+

Arcomytilus

morrisi

9,3

EB

S

+

Placunopsis

sp.B

GO

EBC

S

suprajurensis

S

sp.A

+

Placunopsis

+

Modiolus

+

Mesosaccella

imhricatus
dammariensis

Protocardia
Thracia

48,0 %

intexta

incerta

cf. c o m a t u s

Camptonectes

sp.

Liostrea

sp.A

EB

S

7,1

EBC

6,2

EB

S

6,2

I

D

2,7

I

S

2,7

I

S

1,8

EB

S

1,8

EC

S

1,3

I

S

1,3

I

S

Gastropode P

0,9

?E

?H

Exogyra

0,4

EC

S

0,4

E

S

0,4

Si

S

0,4

I

S

0,4

EB

S

Caestocorbula

sp.

Isocyprina

reniformis

sp.

Camptonectes
Inoperna

perplicata

Plectomya

rugosa

Pteroperna

sp.

Nebengruppen :
Echinodermatenstachel
Serpula

div.

(1 Typ)

Serpula-

Arten

Foraminiferen :
Everticyclammina

virguliana

Pseudocyclammina

parvula

Ostrakoden :
Asciocythere
Schüleridea

sp.
sp.

g
g-h

simplex
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Cor&«/omzmrf-Weichbodenassoziation führen. In der Litho
fazies drückt sich der Wechsel von der Thracia-Corbulomima-Assoziation zur Lycettia-Arcomytilm-Assoziation - ab
gesehen von der Konzentration an Schalen - nur in einem ge
ringfügig höheren Kalk- und Siltgehalt gegenüber der tonigeren Basis aus.
Vorherrschende Faunenelemente sind in der Reihenfolge
der Häufigkeit die epibyssaten Bivalven Lycettia sp. A, Arcomytilus morrisi, Placunopsis sp.B, Placunopsis suprajuren
sis und Modiolus imbricatus (Tab. 8 , Abb. 17). Fast die
Hälfte aller Hauptgruppenindividuen entfällt auf die Mytilide
Lycettia sp. A (48%). Der Rest der Fauna verteilt sich über
wiegend auf endobenthonische Mollusken, die typisch sind

für Weichbodensubstrate. Die Disartikulation der Mehrzahl
ihrer Schalen deutet auf Umlagerung hin. Größere Trans
portwege können aufgrund der sonst guten Erhaltung und
eines ausgeglichenen Verhältnisses von linken und rechten
Schalenhälften allerdings ausgeschlossen werden. Zusätzlich
zu den Hauptgruppen finden sich einige Serpuliden als Be
wuchs auf Lycettia und Arcomytilus sowie einige Pseudocidaris- Stacheln.
Die Mikrofauna besteht aus wenigen Lituoliden (Everticyclammina virguliana, Pseudocyclammina parvula) und
Ostrakoden (Schuleridea sp., Asciocythere sp.); sie zeigt
schwankende oder generell leicht erniedrigte Salzgehalte an
(B renner 1976).

E

o
<N

O 6 E3
Abb. 17: Trophic Nucleus der Lycettia sp. A-Arcomytilus morrisi- Assoziation (A), Lycettia sp .A -Pla
cunopsis suprajurensis- Assoziation (B) und Placunopsis suprajurensis-Lycettia sp. A-Assoziation (C)
1 = Lycettia sp.A , 2 = Placunopsis suprajurensis, 3 = Arcomytilus morrisi, 4 = Placunopsis sp.B,
5 = Modiolus imbricatus, 6 = Mesosaccella dammariensis

Diskussion
Mit über 80% Anteil autochthoner bis parautochthoner
Bivalven kann die Fossilgemeinschaft als autochthone Asso
ziation angesprochen werden. Typisches Merkmal aller epi
byssaten Formen ist eine dünne und leichte Schale (Lycettia,
Placunopsis) oder geringe Schalengröße. Selbst Arcomytilus,
Modiolus und Pteroperna erreichen in dieser Fazies nur
Zwergwuchs. Derartig gehemmtes Wachstum ist in den Consolafäo-Schichten besonders bei endobenthonischen Mollus
ken in weichen siltig-tonigen Sedimenten zu beobachten und
stellt eine Anpassung an nicht oder wenig verfestigte Sub
strate (T hayer 1975) dar. Das Fehlen größerer Mollusken,
vor allem die Seltenheit an festzementierenden Bivalven deu

tet darauf hin, daß die geringe Sedimentfestigkeit die Zusam
mensetzung der Fauna weitgehend kontrollierte und für die
niedrige Diversität (D = 3,8) wesentlich verantwortlich ist.
Die endobenthonischen Mollusken stellen hinsichtlich In
dividuen- und Artenzahl (15% Ind., 7 Arten) einen wesent
lichen Bestandteil der Assoziation, gehören aber aufgrund ih
res Erhaltungszustandes nicht zur eigentlichen Lycettia- Ge
meinschaft. Ihr Vorkommen in den Schillen geht auf Frei
legung durch Bioturbation (Thalassinoides) oder/und Aus
waschung der obersten Sedimentschichten (winnowing) des
liegenden Silts zurück. Sie bilden gleichzeitig neben dem
Feinsandanteil im Sediment die Basis für die Anheftung der
byssaten Bivalven.
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Daß bei diesen öfters wiederkehrenden schillartigen Fau
nenvergesellschaftungen Zusammenschwemmungen mehre
rer Biofazies vorliegen, scheidet aus, da das Epibenthos in der
Regel beidklappig erhalten ist; außerdem sind in der Litho
fazies keine wesentlichen Sedimentationsänderungen festzu
stellen.
Die Assoziation ist in ihrer Zusammensetzung nahe ver
wandt mit der Lycettia sp. A-Placunopsis-Assoziation und
der Placunopsis suprajurensis-Lycettia sp. A-Assoziation.
Alle drei Gemeinschaften sind durch geringe Diversität ge
kennzeichnet und bestehen ausschließlich aus euryhalinen,
z. T. auch typisch ästuarinen und lagunären Faunenelemen
ten. Während Lycettia in nahezu allen Salinitätsbereichen
auftritt, wird den meisten übrigen Gattungen der Assoziation
(Arcomytilus, Modiolus, Protocardia, Thracia, Camptonectes) eine auf das Eu- und Brachyhalinikum eingeschränkte
Verträglichkeit an Salzgehaltsschwankungen zugeschrieben
(H allam 1976, F ürsich 1981a). Die Lycettia-ArcomytilusAssoziation unterscheidet sich damit von den anderen Ge
meinschaften, die in stärker ausgesüßtem Milieu zu finden
sind.
Die Lycettia-Arcomytilus-Assoziation tritt stets als Autochthonschill auf und wird im Hangenden und Liegenden
von Weichbodenfazies mit entsprechenden Endobenthosgemeinschaften umrahmt. Die Entstehung der Epibenthosgesellschaft fiel wohl in Phasen kurzfristiger Sedimentationsun
terbrechungen, die eine Kompaktion und angehende Verfe
stigung und Stabilisierung des Sediments mit sich brachten.
Auch Phasen leicht erhöhter Wasserturbulenz sind denkbar,
wobei die Infauna der Weichbodenfazies freigelegt wurde
und dem Epibenthos als Hartsubstrat diente. Als Biotop ist
wie für die im Profil benachbarte Thracia-Corbulomima- As
soziation ein geschützter Prodeltabereich anzunehmen.

3.2.9 Placunopsis suprajurensis-Lycettia sp. AAssoziation
(1

statistische,

1

weitere Probe)

Die Assoziation ist aus dunklen, meist bräunlich gefärbten
Silten bekannt und setzt sich fast ausschließlich aus Indivi
duen der Bivalvenarten Placunopsis suprajurensis und Lycet
tia sp. A zusammen (Tab. 9, Abb. 17). Beide dominieren mit
zusammen 94% den Trophic Nucleus der Hauptgruppen.
Sieben weitere, ebenfalls epibenthonische Bivalven sowie
einige Echinodermaten, vertreten durch zwei Stacheltypen,
vervollständigen die Faunenliste. Gastropoden und Korallen
fehlen. Von Placunopsis finden sich wie in den anderen Fazies
nur obere linke Klappen. Die anderen Muscheln liegen meist
einklappig vor, ein ausgeglichenes Verhältnis linker zu rech
ter Schalenhälften läßt jedoch nur geringen Transport vermu
ten. Sämtliche Faunenelemente gehören dem Epibenthos an.
Abgesehen von den Ostreiden Exogyra sp. und,, Ostrea“ sp.
sowie den Echinodermen handelt es sich um byssate Formen,
zu denen auch die dominierende Bivalve Placunopsis supra
jurensis zu zählen ist.
Die von BuviGNlER (1852) als Anomia beschriebene Art wurde in
letzter Zeit der Gattung Placunopsis zugeordnet (z. B. FURSICH et al.
1980), aufgrund neuerer Untersuchungen scheint sie nun doch eine
den Anomiaceen zugehörige Form zu sein. So finden sich in den Consola^äo-Schichten wie auch in anderen Oberjuragesteinen des Lusita-

nischen Beckens (frdl. Mitt. F üRSICH) häufig Reste der mit kalzitischen Einlagerungen verstärkten Basis des Byssus, wie dies von eini
gen rezenten Anomiaceen bekannt ist (Yonge 1977). Diese runden,
strahlenförmig strukturierten Gebilde sind in der vorliegenden Asso
ziation auf Placunopsis (= Anomia-) und Lycettia-Schalen aufge
wachsen.

Unter der Mikrofauna herrschen die lituoliden Foraminife
renarten Alveosepta jaccardi und Pseudocyclamminaparvula
vor. Seltener sind Ostrakoden mit Arten, die insgesamt ein
brackisches Milieu anzeigen (frdl. Mitt. R amalho & H elm
dach).

Der terrestrische Einfluß äußert sich in zahlreichen Lignit
fetzen; Quarz kommt in dieser Fazies allerdings nur in gerin
gen Mengen vor, wobei die Korngröße meist unter 250 p
liegt. Häufig sind Schichtmineralien (Biotit, Muskovit, Chlo
rit, Vermiculit) und kleine Ooide, die von benachbarten
Ooidschwellen herzuleiten sind.
Diskussion
Die Assoziation besteht im Gegensatz zu der nahe ver
wandten Lycettia sp.A-Placunopsis suprajurensis- Assozia
tion nur aus epibenthonischen Faunenelementen. Infauna
fehlt. Daß die überwiegend aus Aragonit bestehenden
Endobenthonten ursprünglich vorhanden waren und selektiv
weggelöst wurden, ohne daß von ihnen zumindest Abdrücke
überliefert sind, ist wegen der für diesen Sedimenttyp norma
lerweise guten Abdruckerhaltung unwahrscheinlich. Die
homogene Verteilung der Epifauna im Sediment spricht zu
dem für gleichmäßig günstige Besiedlungsbedingungen. Das
geringe Schalengewicht der beiden dominanten Formen {Pla
cunopsis, Lycettia) läßt allerdings auf nur geringe Bodenstabi
lität schließen; dies dürfte vor allem auf der Gleichkörnigkeit
des tonig-siltigen Sediments ohne wesentliche Sandanteile be
ruhen (F uchtbauer & M üller 1977).
Die Assoziation besitzt zusammen mit der Lycettia-Placunopsis-Gemeinschaft die niedrigsten Diversitätswerte (D =
2 , 2 ) aller Epibenthosgemeinschaften. Da die ebenfalls nahe
stehende Lycettia-Arcomytilus-Assoziation mit einer Diver
sität von D = 3,8 in Biotopen mit wesentlich höherer und
ausgeglichenerer Salinität vorkommt, ist als Hauptursache
verminderte Salinität anzunehmen.
Sämtliche Makrofaunenelemente sind als euryhaline Orga
nismen bekannt, sie tolerieren Salzgehaltsschwankungen vom
Eu- bis teilweise zum Mesohalinikum. Stenotope Elemente
des Oligohalinikums und unteren Mesohalinikums fehlen, so
daß Salinitätswerte des Brachyhalinikums und oberen Meso
halinikums zu vermuten sind. Dies läßt sich auch aus der Mi
krofauna ablesen, die einen relativ hohen Anteil euryhaliner
Lituoliden enthält, während in stärker ausgesüßten Bereichen
Ostrakoden vorherrschen.
Die Zusammensetzung der Fauna aus leichtschaligen Epibenthonten deutet darauf hin, daß zusätzlich die für Epiben
thos geringe Substratstabilität wesentlich an der Erniedrigung
der Diversität beteÜigt ist. Die Lage der Rarefactionkurve im
Bereich der Weichbodenassoziationen gibt dies ebenfalls
deutlich wieder (Abb. 23, 24).
Sediment und Fauna der Placunopsis-Lycettia- Assoziation
indizieren ein energiearmes Milieu mit ständigem Süßwasser
zufluß. Da die benachbarten Fazies Prodelta- und Küsten
schelfcharakter besitzen, ist ein ruhiger Biotop nahe einer
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Tab. 9 : Placunopsis suprajurensis

-

Lycettia

sp.A - Assoziation
relative
Häufigkeit

Lebensweise

Ernährungsweise

57,7 %

EBC

S

36,3

EB

S

1,8

EC

s

1 ,o
0,7

EC

s

SiB

s

0,7

EB

s

0,4

?EB

s

Bakeveiliide A

0,4

s

heterodonte Bivalve

0,4

EB
?

+

Placunopsis

+

Lycettia

sp.

Exogyra
"O s t r e a

supraj urensis

sp.A

"

sp.

Isognomon

lusitanicus

sp.

Pteroperna

sp.

Modiolus

Echinodermatenstachel (2 Typen)

?

g

Foraminiferen :
Alveosepta

g-h

j accardi

Pseudocyclammina

g-h

parvula

div. Ostrakoden n.det.

Flußmündung anzunehmen. Die zahlreichen Ooide deuten
dabei auf eine Abgrenzung des Biotops von höherenergetischen Milieus durch eine Ooidbarre hin.

3.2.10 Lycettia s p . A -Placunopsis suprajurensisAssoziation
statistische, 5 weitere Proben)

(1

Die Assoziation ist im wesentlichen an grünliche sandige
Silte zwischen 170 und 2 0 0 Profilmeter gebunden, in denen
Weichbodenelemente der fNeomiodon sp. A-Assoziation
dominieren. Seltener tritt sie auch in bräunlichen Silten und
Mergeln auf.

Tab. 10 :

Lycettia

sp.A -

Placunopsis

Vorherrschende Elemente sind die epibyssaten Bivalven
Lycettia sp. A und Placunopsis suprajurensis, die zusammen
über 85% der Fauna stellen und häufig nesterartige Anreiche
rungen bilden (Tab. 1 0 , Abb. 17). Die flachgrabenden, fil
trierenden Muscheln Neomiodon sp. A, Sowerbya cf. deshayesea, Thracia incerta, Corbula sp. D und Caestocorbula
sp. sowie der Gastropode Procerithium sp. bilden den Rest
des Makrobenthosspektrums.
Vollständige Erhaltung beider Schalenhälften sowohl bei
Lycettia wie auch einiger Endobenthonten spricht für eine
in-situ-Uberlieferung. Von Placunopsis suprajurensis liegen
nur linke Klappen vor (vgl. 3.2.9). Der autochthone Charak
ter der Assoziation wird zusätzlich unterstrichen durch die
homogene Zusammensetzung der endobenthonischen Ele
mente, die in ihrer Gesamtheit in der fNeomiodon sp. A-As-

- Assoziation

suprajurensis

relative
Häufigkeit
+

Lycettia

+

Placunopsis

sp.A

Neomiodon
Sowerbya
Corbula

suprajurensis

sp.A
deshayesea

sp.D

Caestocorbula
Thracia

Sp.

incerta

Procerithium

sp.

Pseudocyclammina

parvula

div. Ostrakoden n. det.

Ernährungsweise

56,6 %

EB

S

30,2

EBC

S
S

3,9

I

3,1
2,3

I

S

I

S

1,6

I

S

1,6

I

S

0,7

E

?H

Foraminiferen :

miliolide Foraminiferen

Lebensweise

g-h
s
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soziation auftreten und zum Teil charakteristische Formen
des meso- und oligohalinen Bereichs sind.
Die Schlämmrückstände führen neben zahlreichen Lignit
fetzen und Koniferenschuppen eine gering diverse, jedoch in
dividuenreiche Foraminiferenfauna, bestehend vor allem aus
Pseudocyclammina parvula; seltener enthalten sie Ostrakoden (i. d. R. bisher unbekannte Arten, frdl. Mitt. R amalho &
H elmdach).

Die Assoziation zählt mit einem Diversitätsindex von
D = 2,5 zu den artenärmsten (Abb. 2 1 ). Eine Rarefactionkurve ist aufgrund ungenügender Individuenzahlen nicht er
stellbar.
D isk u ssio n
Die Lycettia-Placunopsis-Assoziation weist große Ähn
lichkeit zur Placunopsis-Lycettia-Assoziation (s.3.2.9) auf,
mit der sie die beiden Trophic Nucleus-Arten und eine ver
gleichbare Diversität gemeinsam hat. Im Gegensatz zu jener
setzt sie sich jedoch nicht nur aus epibenthonischen sondern
auch aus endobenthonischen Elementen zusammen, wobei
beide Elemente aufgrund ihrer guten Erhaltung als autochthon bezeichnet werden können.
Die infaunalen Bivalven verteilen sich gleichmäßig im Se
diment, während von den vorherrschenden Epibenthonten,
vor allem Lycettia sp. A, häufig in nesterartigen Ansammlun
gen zu finden ist. Dies deutet zum einen auf eine primär gesel
lige Lebensweise der Mytiliden, wie sie auch von rezenten
Mytilus edule- Kolonien bekannt ist, zum anderen weist diese
Verteilung auf lokal eingeschränkte Besiedlungsmöglichkei
ten für das Epibenthos hin. Die Voraussetzung der Kolonisie
rung ist in linsigen, stärker sandigen Partien gegeben, deren
Entstehung auf gelegentliche Wasserturbulenzen zurückgeht
und deren Sandanteil byssaten Formen sowohl nötigen Halt
als auch ausreichende Substratkonsistenz bietet. Für Placunopsis suprajurensis, die wie Lycettia über eine extrem leichte
Schale verfügt, dürften zusätzlich niedere Pflanzen als Hart
substrat gedient haben. Byssate Bivalven mit größerer Scha
lenmasse, z.B. Isognomon, Bakevelliide oder Pteroperna,
fehlen offensichtlich infolge der geringen Tragfähigkeit des
Sediments.
Die Assoziation besteht aus eurytopen, insbesondere euryhaiinen Faunenelementen. Da nur geringfügig eurytope
Formen wie Korallen, Bryozoen und Echinodermaten, die im
Profil durchaus Salzgehaltsschwankungen im Bereich des
Brachyhalinikums vertragen, fehlen, sind erheblich vermin
derte Salinitätswerte zu vermuten. Die beiden Trophic Nucleus-Arten (Lycettia sp. A, Placunopsis suprajurensis) kom
men in zahlreichen anderen Faunengemeinschaften vor und
scheinen nahezu gegenüber dem gesamten Salinitätsspektrum
tolerant zu sein, als Indikatoren besitzen sie somit nur geringe
Bedeutung. Relativ gute Anzeiger für meso- und oligohaline
Salzgehalte sind dagegen Neomiodontiden, die in dieser As
soziation untergeordnet vertreten sind, in benachbarten
Weichbodensubstraten mit fNeomiodon sp.A jedoch die
dominierende Art stellen. Sie weisen die Lycettia sp.APlacunopsis suprajurensis- Assoziation als Gemeinschaft niedersalinarer, relativ ruhiger Küstenlagunen aus. Die Gemein
schaft unterscheidet sich damit von der Placunopsis-Lycettiaund der Lycettia-A reomytilus- Assoziation, die in euhalinen
und brachyhalinen Milieus vor der Küste angesiedelt sind.

3.2.11 Liostrea sp .A - A s s o z ia tio n
(1

statistische, 4 weitere Proben)

Die Auster Liostrea sp.A bildet in einigen Horizonten
dünne Schillbänke sowie kleine Riffe. Ein solches ist derzeit
auf ca. 40 m2 Grundfläche bei 136 m gut aufgeschlossen.
Durch Meeresbrandung und Verwitterung sind die ursprüng
lich aufliegenden Silte wegerodiert, so daß das Riff in seiner
ursprünglichen Form freiliegt (Taf. 3, Abb. 2 ). Das Austernbioherm entwickelt sich aus siltigen bis feinsandigen Mergeln,
in deren höheren Teilen zunächst Liostrea sp. A und einige
dickschalige Pteriaceen ( f Isognomon, PBakevelliide) mit we
nigen regellos verteilten Individuen auftreten, zum Top dann
Liostrea sp. A eine geschlossene festverbackene Schillage als
Basis der Riffknospen bildet. Die Riffknospen ragen bis zu
70 cm über die Basis. Soweit erkennbar, keilt das Riff seitlich
aus und verzahnt sich mit jüngeren grünlichen Silten, die eine
brackische Weichbodenfauna (fNeomiodon sp.A-Assozia
tion) und einige zwischengeschaltete Lycettia- Lagen enthal
ten. Die bei rezenten Austernriffen häufig zu beobachtende
Längserstreckung, die eine Lage senkrecht zur Küste anzeigt,
läßt sich im Consolafäo-Profil nicht feststellen.
Das Bioherm wird fast ausschließlich von Liostrea sp.AIndividuen ausgebaut (Tab. 1 1 ). Lediglich an seiner Basis
führt es eine gering diverse Begleitfauna aus einigen Korallen,
Gastropoden, Bivalven und Echinodermaten. Nanogyra
nana führt die Begleitfauna an, sie findet sich gelegentlich
noch innerhalb der eigentlichen Riffknospen. Wesentlicher
Bestandteil sind Korallen, die mit zwei Wuchstypen, und
zwar flach fladen- oder kuppelförmigen cerioiden Kolonien
(Cyathopbora cesaredensis, Ovalastrea michelini) und zylin
drischen Einzelkorallen (Axosmilia crassa, A. marcoui,
A. corallina) insgesamt über 40% der Begleitfauna stellen.
Cyathopbora cesaredensis und Ovalastrea michelini siedeln
i. d.R. auf Liostrea-Schalen und werden teilweise von der
Auster überwuchert. Die Erhaltung der Korallen - teilweise
sind die Feinheiten des Septalapparates zu erkennen - sowie
das Uberwiegen von in-situ-Vorkommen belegen die Autochthonie der Korallen. Gastropoden sind mit zwei Trochidenarten (Metriomphalus funatus, M. sp. C) vertreten, die in
Korallen- und Korallen/Bivalven-Assoziationen ebenfalls
Vorkommen und wahrscheinlich Algenfilme abweideten.
Neben einigen byssaten Formen vervollständigen lithophage
Bivalven, festzementierende Bryozoen und Serpelkolonien
die Faunenliste.
Algenbewuchs ist besonders im unteren Bereich des Bioherms häufig.
Die Fauna setzt sich ausschließlich aus epibenthonischfixosessilen Organismen zusammen, die ihre Nahrung durch
Filtrieren dem vorbeiströmenden Wasser entnehmen. Eine
Ausnahme bilden die beiden Gastropodenarten und die Echi
nodermaten (3 Stacheltypen) mit vagilbenthonischer, herbivorer Lebensweise.
Die Diversität des Austernriffs ist relativ gering, wobei
zwischen derjenigen an der Basis und der in den eigentlichen
Riffknospen unterschieden werden muß. Diese getrennte Be
trachtung wird dadurch ermöglicht, daß die Mehrheit der
Fauna fixosessilen Charakter besitzt und deshalb in situ oder
in unmittelbarer Nähe des ursprünglichen Lebensortes vor
liegt. Eine Ausnahme bilden wiederum Gastropoden und
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Tab. 11 : Liostrea sp.A - Assoziation/Bioherm
relative
Häufigkeit
sp.A

Liostrea

riffbildend

Lebensweise

Ernährung!

EC

S

EC

S

EC

S
S

Begleitfauna an der Riffbasis :
Nanogyra
Exogyra

45/9 %

nana

9,4

reniformis

6/6

EB

Bakevelliide A

3,3

EB

S

heterodonte Bivalve

1,1

I

S

sp.A

Lycettia

Metriomphalus
Metriomphalus

Cyathophora
Ovalastrea

funatus

sp.C

cesaredensis
michelini

3,3

EV

H

0,6

EV

H

17,1

EC

Ca

5,5

EC

Ca

A x o s m i 1 ia

marcoui

3,9

EC/F

Ca

Axosmilia

corallina

1,7

EC

Ca

Axosmilia

crassa

1,7

EC/F

Ca

Nebengruppen :
Echinodermatenstachel
Plagioecia
Serpula

(3 Typen)

sp.

sp.

g
g

lithophage Bivalven

g
g-h

sp.

h

Entohia

Echinodermaten, die möglicherweise auch die Algenfilme auf
den Riffknospen abgegrast haben und erst nach dem Tod in
tiefergelegene Nischen der Riffbasis gefallen sind.
Kleinflächige Zählungen der Mollusken und Korallen er
gaben einen prozentualen Anteil der Begleitfauna von unge
fähr 10-15%, bzw. eine Dominanz von Liostrea sp.A von
85-90%. Exakte Daten sind wegen des unregelmäßigen Au
sternbewuchses allerdings nicht möglich. Bryozoen, Echinodermen und Serpeln sind bei der Zählung nicht miteinbezogen.
Die von Liostrea sp. A gebildeten Schillagen treten in dun
kelgrünen Silten als Einschaltungen zwischen PNeomiodon-Brackwasservergesellschaftungen auf. Es handelt sich
teilweise um Ansammlungen von Einzelklappen und damit
sicherlich um allochthone (PSturm-)Ablagerungen, z. T. um
bis zu 1 0 cm dicke autochthone Austernbiostrome mit dicht
liegenden und aufeinander aufwachsenden Liostrea- Indivi
duen. Letztere ähneln sehr der Basis des Austemriffs und stel
len möglicherweise die Ausläufer von kleinen Biohermen dar.
Ungenügende Aufschlußverhältnisse lassen sowohl über
Ausdehnung als auch über Begleitfauna der Biostrome keine
genauen Angaben zu, die Diskussion beschränkt sich deshalb
weitgehend auf die Riff-Assoziation.
D isk u ssio n
Die Assoziation zeichnet sich durch eine relativ geringe Diversität aus, die auf einem massenhaften Auftreten von Lio
strea sp. A beruht. Allerdings läßt die Zusammensetzung der

Fauna - es handelt sich fast ausschließlich um festzementierte
oder mit einem starken Byssus angeheftete Formen - eine
Verminderung der Artendiversität durch sekundäre Prozesse
vermuten, durch die nicht alle potentiell erhaltungsfähigen
Organismen überliefert sind; insbesondere dürfte ein Teil des
ehemals vorhandenen vagilen Epibenthos der Faunengemein
schaft durch postmortalen Transport entzogen worden sein.
So fällt auf, daß die wenigen vagil epibenthonischen Elemente
{Metriomphalus funatusy Echinodermenstachel) mit 1 , 0 bis
1 ,5 cm Länge eine ideale Größe für die Nischen innerhalb des
Liostrea-Riffgerüsts besitzen, in denen die Chance auf Erhal
tung naturgemäß am günstigsten ist. Andererseits spricht die
Tatsache, daß in anderen Profilhorizonten weitaus mehr
Gastropodenarten dieser Größe vorliegen und daß die Koral
len nur mit bestimmten Wuchstypen siedeln, eher für primär
niedrige Artenzahlen dieser Gruppen.
L awrence (1968), der die Artenarmut fossiler Austernriffe
auf diagenetische Prozesse zurückführt und eine ursprünglich
hohe Diversität annimmt, wie sie von manchen rezenten Rif
fen bekannt ist (vgl. W ells 1961), gibt als weitere Möglichkeit
der Diversitätsverminderung eine Auflösung von Hartteil
substanz an, etwa von Aragonitschalem. Für den vorliegen
den Fall ist dies unwahrscheinlich, da die ehemaligen Arago
nitschaler (Gastropoden, Bivalven, Korallen) in Kalziterhal
tung überliefert sind und keine Lösungsspuren aufweisen.
Eine Reduktion der Individuen- und Artenzahl ist sicherlich
bei den lose an der Riffbasis liegenden Schalen zu erwarten.
Diese sind zusammen mit der ehemaligen Siltbedeckung mit
der rezenten Erosion zumindest teilweise mit abgetragen.
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Aus der Fossilabfolge läßt sich folgende Entwicklung des
Austernriffs ablesen:
In den siltigen wenig verfestigten Mergeln bilden verein
zelte Liostrea sp. A- und Pteriaceen-Individuen die Pionier
fauna des Epibenthos, auf die sich eine zweite Generation aus
inkrustierenden und byssat anheftenden Formen ansiedeln
kann. Starke Bioturbation (cf. Tbalassinoides) in den sandi
gen Silten und eine hohe Anzahl sessiler Benthonten indizie
ren eine geringe Sedimentationsrate und leicht erhöhte Was
serenergie, welche für klare Wasserverhältnisse, ein ausrei
chendes Nahrungsangebot und den Abtransport der anfal
lenden Fäkalien sorgt. Korallen und Ichnofauna spiegeln in
dieser Phase ein normalmarines Milieu mit Schwankungen
der Salinität im Bereich des Brachyhalinikums wider. Auf
diese zweite, noch verhältnismäßig artenreiche Generation
folgt das eigentliche höhenorientierte Wachstum der Austern
mit den Riffknospen.
Der Wechsel zur monospezifischen Liostrea sp.A-Assoziation des Riffs deutet eine Änderung eines oder mehrerer
Milieufaktoren an. Der wesentliche Faktor dürfte hierbei die
Salinität sein. Die rezente Auster Crassostrea virginica, eine
in Wuchsform und Größe mit Liostrea vergleichbare Art,
bildet ähnliche Riffe in Lagunen und Buchten entlang der texanischen Küste (P arker 1955, 1959, N orris 1953, P uffer &
E merson 1953). W ells (1961) erklärt das Aufblühen von
Crassostrea virginica mit deren besonderer Fähigkeit, die
dort herrschenden niedrigen Salzgehalte bzw. die enormen
jahreszeitlichen Schwankungen des Salzgehalts zu tolerieren,
vor allem aber mit dem gleichzeitigen Ausbleiben von Kon
kurrenten und Räubern, die derartig ausgeprägten Salinitäts
änderungen weit weniger gewachsen sind (vgl. C astagna &
C hanley 1973). Die Ähnlichkeiten zwischen Liostrea und
Crassostrea virginica hinsichtlich Wuchsform, Größe und
Autökologie (FIudson 1963 a,b) lassen für das Liostrea
sp. A-Riff ebenfalls lagunäres Milieu mit verminderter Salini
tät vermuten. P arker (1955, 1960) gibt ein Riffwachstum von
Crassostrea virginica zwischen 10 und 30%o an, wobei das
Optimum der Entwicklung zwischen 12 und 19%o festzustel
len ist. Aufgrund des starken Zurückdrängens euryhalinmariner Elemente sind für das Liostrea-Riff Werte des unte
ren Brachyhalinikums und Mesohalinikums wahrscheinlich.
Der Wechsel von normalmarinem-brachyhalinem zu brakkischem Milieu kommt auch in der brackischen fNeomiodon- Vergesellschaftung, die den auf das Riff folgenden Silten
entstammt, deutlich zum Ausdruck.
In Ökologie und Diversität vergleichbare fossile Austemriffe beschreiben H udson (1963 a,b) aus dem Bathon Schott
lands (Liostrea hebridica-Beds) und F ursich (1981a) aus dem
Oberkimmeridge von Santa Cruz, einige Kilometer südlich
von Consola^äo (Praeexogyra pustulosa-Nanogyra nana-As
soziation1)).
In beiden Fällen wird reduzierte Salinität als wesentlicher
Milieufaktor genannt. Ein Vergleich der Faunenlisten der
beiden portugiesischen Assoziationen (vgl. F ursich, 1981a,

l) Möglicherweise sind Praeexogyra pustulosa und Liostrea sp.A
synonym zu setzen. Nach HUDSON & PALMER (1976) sind bisher
zu Liostrea gestellte Arten der Gattung Praeexogyra zuzuord
nen, u. a. auch L. hebridica.

S. 223) zeigt große Übereinstimmung in Taxonomie und Le
bensweise der Fauna. In Santa Cruz fehlt lediglich die Koral
lenfauna, die im Consola^äo-Profil den Wechsel von brachyhalinen zu brackischen Verhältnissen dokumentiert. Ein wei
terer wesentlicher Unterschied zwischen beiden Riffen be
steht darin, daß Nanogyra nana in Santa Cruz am Aufbau des
Riffgerüsts mitbeteiligt ist.
Die als autochthon zu betrachtenden Liostrea-SchlBzgen
innerhalb der dunkelgrüngrauen Silte bei 170 m finden ein
Äquivalent in den Liostrea hebridica-Beds von Schottland
(H udson 1963 a,b). Beide schalten sich einer Weichboden
fazies mit charakteristischer Brackwasserfauna der fNeomiot/orc-Assoziation ein. Im Gegensatz zur Basis des Bioherms
konnten in den Liostrea-Schillagen nur wenige, und zwar
ausgesprochen euryhaline Organismen beobachtet werden
(Procerithiumy Isognomon). Dies entspricht den Aussagen
für die Entstehung der eigentlichen Riffknospen und deutet
darauf hin, daß die Liostrea- Assoziation im wesentlichen auf
brachy- und mesohaline Lagunenmilieus beschränkt ist.

3.2.12 N erin e e n -G e m ein sch a fte n
In ihrer Bedeutung als faunenbestimmendes Element treten
die Gastropoden gegenüber Bivalven und Korallen in den
Hintergrund. Eine Ausnahme bilden die Valvata helicelloides- Assoziation limno-fluviatiler Milieus und einige Nerineen-Horizonte, in denen Gastropoden dominieren. Innerhalb
der Nerineen-Horizonte können zwei Vergesellschaftungen
unterschieden werden:
a) Nerinea sp. B-Assoziation
b) Polyptyxis sp.-Nerinea sp. B-Assemblage
a) Nerinea sp. B-Assoziation
Sie ist (z. B. bei 44 m, 61 m, 118 m) an siltig-sandige Mer
gel und Mergelkalke bzw. siltig-mergelige Sandsteine mit ge
legentlich reichlich Ooiden und Bioklasten gebunden. In
einem Horizont füllen die Gastropoden dm-breite Schüt
tungsrinnen. Die Erhaltung ist unterschiedlich, indem zu
mindest Öffnung und Apex meist beschädigt, größere Umla
gerungseffekte wie Abrundung hingegen eher untergeordnet
zu beobachten sind. In einigen Horizonten weisen die Ge
häuse mikritische, von Cyanophyceen verursachte Krusten
auf. Einregelung der Gehäuse stellt eine Ausnahme dar.
Nerinea sp.B läßt sich am ehesten mit Terebra obconica SHARPE
1850 aus den ,,Subcretaceous“ -(= Oberjura-)Schichten am Cabo
Espichel vergleichen. Wie jene besitzt Nerinea sp.B die äußeren
morphologischen Merkmale der Nerineen, doch fehlen die typischen
Spindelfalten. Von Terebra obconica unterscheidet sich Nerinea
sp. B durch einen kleineren Winkel zwischen Naht und der Horizon
talen. Da der Gattungsname Terebra känozoischen Formen Vorbe
halten ist (W enz 1938-1944), steht sowohl für die Art „obconica“ als
auch für Nerinea sp. B eine genaue generische Zuordnung noch aus.
Aufgrund der morphologischen Merkmale und des für Nerineen cha
rakteristischen massenhaften Auftretens werden beide Arten hier un
ter Vorbehalt zu den Nerineen gestellt.

Soweit Begleitfauna vorhanden ist, handelt es sich um epibenthonische Mollusken und Korallen (Bakevelliide A, Pteroperna sp.M, Placophyllia cf. minima, Aporrhais musca,
Procerithium sp.).

69

b) Polyptyxis sp.-Nerinea sp.B-Assemblage
Sie findet sich in einer mehrere dm-mächtigen, nordöstlich
des Fort von Consola^äo am Strand anstehenden Mittel- und
Grobsandsteinbank. Dieser Schichtkomplex ist tektonisch
vom eigentlichen Profil abgetrennt und entspricht in Faunen
charakter und Milieu höheren Bereichen des ungestörten Pro
fils, in dem diese Assemblage nicht auftritt. Der Sandstein be
steht aus zahlreichen gut voneinander unterscheidbaren cmbis dm-dicken Schrägschichtungskörpem mit nester- oder
schichtweiser Fossilkonzentration. Die Fauna setzt sich
überwiegend aus Polyptyxis sp., Nerinea sp.B, seltenen Sequania sp., Zygopleura sp. und Neritina bicornis zusam
men, daneben finden sich einige Bivalven (Bakevelliide AB,
Pteroperna sp., Eomiodon securiformis). Gehäuseeinrege
lung wurde nicht beobachtet. Sämtliche Erhaltungszustände
von vollständigen Gehäusen bis zu einzelnen Spindelfrag
menten kommen vor. Auffallend ist die in anderer Fazies
nicht erreichte Gehäusegröße. So sind die Exemplare von Ne
rinea sp. B durchschnittlich um ein Viertel bis ein Drittel grö
ßer als in der mergeligen Fazies.
Diskussion
Die Nerineenansammlungen von Consola^äo stellen trotz
des teilweise hohen Fragmentationsgrads in einigen Horizon
ten autochthone bis parautochthone Vergesellschaftungen
dar. Hierfür sprechen vor allem die einheitliche Zusammen
setzung der Fauna, die Seltenheit anderer Fossilgruppen, das
regelmäßige Wiederkehren der Gastropoden in einzelnen
Schüttungskörpem des Grobsandsteins und die fehlende Ein
regelung der Gehäuse (D auwalder & R emane 1979).
Autochthone Nerineen-Schille sind weitverbreitet in Juraund Kreide-Schichten/Sedimenten. Sie scheinen dabei keine
bestimmten Biotope zu bevorzugen und treten sowohl in Ko
rallenriffbereichen als auch in Lagunen auf (D auwalder &
R emane 1979, W ieczorek 1979, H erm 1977). Die bislang nä
her untersuchten portugiesischen Vorkommen sind an siltige
Sandsteine und knollige Biomikrite gebunden, die eher mä
ßig- bis niedrigenergetisches Milieu anzeigen (F orsich et al.
1980). Die sandigen Mergel(-Kalke) mit Nerinea sp.B spie
geln ebenfalls eher mäßige Wasserbewegungen wider, die
i.d. R. nicht zur Auswaschung des feinkörnigen Silts ausge
reicht haben. Die in einigen Lagen häufigen, auf Cyanophyceen zurückgehenden Umkrustungen deuten allerdings die
Möglichkeit an, daß das Sediment durch Algen- bzw. Cyanophyceenfilme gebunden war, der Siltanteil also ein zu nieder
energetisches Milieu vortäuscht (B athurst 1967). Ein relativ
hoher Gehalt an Bioklasten und Ooiden spricht hier zumin
dest ebenfalls für etwas stärkere Wasserbewegungen.
Nerinea sp. B kommt in fast allen Epibenthosgemeinschaften untergeordnet vor, worin sich der eurytope Charakter
dieser Art widerspiegelt. Die Bildung monospezifischer As
soziationen am Top gröber werdender Prodeltasilte, an der
Basis von Korallenbiostromen und am Top von Oolithbarren
drückt die Anspruchslosigkeit gegenüber den Biotopbedin
gungen ebenfalls aus.
Ausschließlich in hochenergetischem Milieu tritt dagegen
die Assemblage mit Polyptyxis sp. und großen Nerinea
sp.B-Formen auf. In der Lithofazies mit der Polykladichnus-Fazies (s. 2 .6 .2 ) vergleichbar repräsentieren die Grob
sandsteine strandnahe Flachstwasserbildungen. Die Bivalven

der Assemblage, vor allem Eomiodon securiformis, lassen eine
Aufarbeitung sandiger Sedimente einer Brackwasserlagune
(s. Eomiodon-Assoziation, 3.3.6) vermuten. Die Grobsand
fazies liegt im Profil im Hangenden einer korallenführenden
Vergesellschaftung und wird von bräunlichen Silten mit deut
lichem Brackwassereinfluß gefolgt. Die Grobsandfazies stellt
den Übergang von marinem zu lagunärem Milieu dar und ist
als Lagunenstrand anzusprechen. Autochthone NerineenAnreicherungen sind in ähnlich grobklastischer Fazies aus
den oberkretazischen Gosau-Schichten bekannt; sie werden
ebenfalls einem Ablagerungsbereich einer äußeren Lagune
zugeordnet, der gelegentlich von Umlagerungen des eigent
lichen Strandbereichs erfaßt wurde (H erm 1977).
Allen Nerineen-Horizonten ist gemeinsam, daß sie mit sedimentologisch deutlich erkennbaren Faziesänderungen ge
koppelt sind. Meist liegen Wechsel von niedrig- zu höherbzw. hochenergetischem Milieu vor, wobei Nerinea sp.B
bzw. Polyptyxis sp. die neu geschaffenen ökologischen N i
schen mit großen Individuenzahlen besiedeln. Dieses für Op
portunisten typische Verhalten ist bereits von anderen Nerineen bekannt (W ieczorek 1979) und läßt vermuten, daß Ne
rineen-Schille allgemein weniger ein bestimmtes Biotop cha
rakterisieren, sondern rasche Fazieswechsel anzeigen.

3.3 EN D O BEN TH O N ISCH E FA UN EN GEM EIN 
SCHAFTEN
3.3.1 Corbulomima suprajurensisMesosaccella dammariensis-A s s o z i a t i o n
(9 statistische,

12

weitere Proben)

Sie ist die charakteristische Faunenassoziation des tieferen
Profilabschnitts und findet sich dort in der Regel an der siltig-tonigen Basis von coarsening-upward-Sequenzen. Sie tritt
daneben in den siltig-mergeligen Zwischenlagen innerhalb
der Knollenkalkserie am Fort von Consola^äo auf.
Die Assoziation besteht überwiegend (91,2%) aus Orga
nismen, die ganz oder teilweise im Sediment eingegraben le
ben (Corbulomima suprajurensis, Mesosaccella dammarien
sis, Inopemaperplicata, Caestocorbula sp., Protocardia sp.P,
Nicaniella cingulata). Byssat-epibenthonische Bivalven
nehmen zwar eine untergeordnete Rolle ein (Mytilus sp., Arcomytilus morrisi, Camptonectes comatus), sind aber regel
mäßige Begleiter vor allem der etwas sandigeren Partien. Die
wenigen festzementierenden Formen Placunopsis suprajuren
sis und Nanogyra nana (2,0%) dürften auf dem Meeresboden
liegende Schalenreste oder Pflanzen besiedelt haben.
Etwa 80% der Molluskenfauna sind Suspension filtrierende
Bivalven (Tab. 1 2 , Abb. 18). Lediglich die Nuculanide Me
sosaccella dammariensis ist detritophag, steht dabei mit
17,6% an der zweiten Stelle des Trophic Nucleus und nimmt
auch in nahezu allen Einzelproben den zweiten Rang hinter
Corbulomima suprajurensis ein.
Gastropoden sind mit herbivoren (Procerithium sp.), carniphören (Ampullina sp.) und detritusfressenden (Aporrhais
elegans,,,Alaria“ sp.) Formen nur zu 2 ,6 % an der Fauna be
teiligt.
Die Mollusken, meist ehemalige Aragonitschaler, liegen als
Schalenabdrücke vor. Nur die primär aus Kalzit bestehenden
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Tab. 12

Corbulomima

:

s u p r a j urensis

- M e sosaccella

d a m mariensis

relative
Häufigkeit
+

Corbulomima

+

Mesosaccella

+

Inoperna

Anwesenheit in
den Einzelproben

Lebens
weise

Ernährui
weise

30,3 %

100 %

I

S

17,6

100

I

D

8,6

88

Si

S

4,4

55

I

?S

4,1

66

I

S

4,1

77

I

S

3,9

66

I

S

3,6

33

EB

S

ficalhoi

2,9

88

I

S

incerta

2,1

44

I

S

2,1

55

E

S

1 ,8

11

I

S

1,7

55

EBC

S

1,4

55

I

S

1,2

55

I

S

1,2

66

I

S

0,9

22

?E

?H

0,9

22

?E

?H

0,8

66

I

S

0,7

44

I

S

0,7

44

EB

S

0,6

44

I

S

0,5

22

I

S

0,5

44

I

S

0,4

22

E/I

?Ca

0,4

22

EB

S

0,3

22

EC

S

0,3

11

I/Si

D

0,3

44

PSi

S

0,2

11

I

S

0,1

11

I

S

0,1

11

I

S

0,1

11

I/Si

D

0,07

11

I

S

0,07

11

I

S

0,07

11

I

S

0,07

11

I

S

Bivalve ex Solenacea

0,07

11

I

S

Echinodermatenstachel

g-h

suprajurensis
dammariensis

perplicata

+ Bivalve T
+

Caestocorbula

+

Protocardia

+

Nicaniella

+

Mytilus

+ "Area"
+

- Assoziation

sp.P
cingulata

sp.

Thracia

cf. c o m a t u s

Camptonectes

sp.B

Nicaniella
P l a c u n o p s is
Corbula
N

.

sp.A

s u p r a j u r e n s is

sp.D

(T r a u t s c h o l d i a )

Protocardia

s u p r a c o r a l 1 ina

intexta

sp.

Procerithium

Gastropode P
Cercomya

(C a p i l l i m y a )

striata

MA r c a " c r u c i a t a

cf.m o r r i s i

Arcomytilus

sp.E

Corbulomima
Plectomya

rugosa

nC a r d i t a u a s t e r i a n a

sp.

Ampul 1 ina

sp.

Pteroperna
Exogyra

sp.

Aporrhais
Modiolus

elegans

sp.

Mactromya

concentrica

sp.aff . c i n g u l a t a

Nicaniella
Ceratomya
"Alaria"

excentrica

sp.

astartide Bivalve
Cuspidaria

sp.

nL u c i n a ,t r u g o s a
Isocyprina

sp.

Foraminiferen :
Alveosepta

jaccardi

Everticyclammina

virguliana

sp.

Lenticulina

sh
g-h
s-g

div. lituolide Foraminiferen
Ostrakoden :
sp.1

Schuleridea
Asciocythere
Cytherella

aff.sp.2

supraj urassica

div. gen. et sp. indet.

g-h
g
h
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Schalen von Austern sind in ihrer ursprünglichen Form über
liefert. Sämtliche Faunenelemente erreichen nur vergleichs
weise geringe Schalengrößen.
Nur die zwei dominierenden Arten der Assoziation, Cor
bulomima suprajurensis und Mesosaccella dammariensis, tre
ten in allen Einzelproben auf. Zwei weitere Arten (Inopema
perplicata, Bivalve T) kommen in acht der neun statistisch
verwerteten Proben vor. Die unregelmäßige Häufigkeitsver
teilung (vgl. Tab. 1 2 ) der übrigen Faunenelemente geht zum
einen auf kleinere Unterschiede in der Komgrößenzusammensetzung und die damit verbundenen leicht differierenden
Substrateigenschaften zurück (vor allem wechselnd hoher
Feinsandgehalt). Zum anderen liegt sie in der nesterartigen
Lebensweise einiger Arten (Nicaniella sp. B, Nicaniella cingulata, Bivalve T, Mytilus sp.) begründet, die innerhalb einer
einzigen Probe stellenweise angehäuft sind, ansonsten jedoch
fehlen oder nur selten auftreten. Bei der statistischen Auswer
tung gewinnen diese Arten an Bedeutung zu Lasten der
gleichmäßig in vielen Proben vorkommenden, jedoch indivi
duenarmen Arten (jjArca“ ficalhoi, Capillimya striata, Protocardia intexta, Modiolus sp.).
Die Mikrofauna zeigt in allen Proben eine geringe Diversität. Innerhalb der Foraminiferen überwiegen lituolide For
men (Alveosepta jaccardi, seltener Everticyclammina virguliana). Cytherella suprajurassicayAsciocythere aff. sp. 3 und
Schuleridea sp. 1 (beide sensu R amalho 1971) sind die häufig
sten Ostrakoden. Bis zu einige Millimeter große Lignitreste
sind meist reichlich vorhanden. Die Farbe des Sediments
schwankt zwischen schwarz, dunkel- und braungrau.
Diskussion
Die Corbulomima-Mesosaccella-Assoziation ist gekenn
zeichnet durch das Dominieren endobenthonischer Faunen
elemente und die auffallende Seltenheit epibenthonischer
Formen. Derartige Faunenzusammensetzungen sind typisch
für weiche, thixotrope Substrate, die mit einem hohen Volu
menanteil an Wasser (bis zu 70%) keine klar definierbare Sediment-Wasser-Grenze aufweisen und keine oder nur geringe
Stabilität und Tragfähigkeit für eine Epifauna besitzen
(R hoads 1970, T hayer 1975). Auf geringe Substratkonsistenz
deuten insbesondere die zwei dominierenden Arten hin. Re
zente Corbuliden, zu deren Verwandtschaft Corbulomima
zu rechnen ist, zählen zu den am besten an Weichbodenver
hältnisse adaptierten Bivalvengruppen. Sie vermögen vor al
lem höhere Sedimentmengen, die sich im Sediment-WasserGrenzbereich in Suspension befinden (R hoads & Y oung
1970) und bei der Nahrungsaufnahme unvermeidlich mit auf
genommen werden, von den organischen Bestandteilen zu
trennen und wieder auszustoßen (Y onge 1946).
Feinkörnige Sedimente führen von allen Sedimenttypen
den meisten organischen Detritus (T hayer 1975, F ochtbauer
& M üller 1977) und sind deshalb bevorzugte Fazies für De
tritusfresser. Allerdings fällt auf, daß substratfressende For
men in der Assoziation mit Mesosaccella dammariensis und
lediglich zwei seltenen Gastropodenarten (Aporrhais elegans,
yyAlaria“ sp.) nur schwach repräsentiert sind. In vergleichba
ren rezenten Sedimenten dominieren dagegen Detritusfresser
mit großer Arten- und Individuenzahl gegenüber Filtrierern
(R hoads & Y oung 1970, D riscoll & B randon 1973, Parker
1959, S anders 1958, 1960).

Das Vorherrschen von Suspensionsfiltrierern ist nicht ein
deutig zu erklären. D riscoll & B randon (1973) vermuten,
daß die im Vergleich zu Suspensionsfiltrierern dünnen Scha
len der Substratfresser durch postmortale Prozesse leicht zer
stört und aufgelöst werden können und somit kaum Chancen
für eine fossile Überlieferung bestehen. Da Mesosaccella
dammariensis eine relativ dünne Schale ausbildet und die Ab
drücke der Schale selbst die feinen konzentrischen Ornamen
tierungen und die Schloßzahn-Strukturen wiedergeben, ist
eine vollständige mechanische oder chemische Zerstörung
von Schalen einer ganzen Gruppe ursprünglich vorhandener
Detritusfresser sehr unwahrscheinlich. Das Fehlen weiterer
,,deposit-feeder“ im gesamten Consolagäo-Profil deutet eher
auf primäre Abwesenheit hin, zumal auch in anderen Oberju
ra-Profilen Portugals in entsprechenden Fazies eine Armut an
solchen Mollusken festzustellen ist (vgl. F ürsich et al. 1980,
F ursich 1981a).
Ein ähnlich ungünstiges Verhältnis von Substratfressem zu
Filtrierern berichtet Wright (1974) aus Oberjura-Sedimenten
von Wyoming und Dakota. Er nimmt aufgrund der hellen Se
dimentfarbe einen Mangel an organischem Detritus als Ur
sache für das Ausbleiben von detritophagen Formen an. Die
Erklärung trifft für die Consola^äo-Schichten sicher nicht zu,
da diese i.d.R . eine dunkle Färbung aufweisen und reich an
organischen Substanzen wie Lignit oder Pflanzenhäcksel sind
und gelegentlich Pyrit enthalten.
Nach rezenten Studien zeigen Faunengemeinschaften, die
von Detritusfressern bestimmt sind, ein stabiles Biotop an
(L evinton 1972). Eine geringe Artenzahl entsprechender Or
ganismen indiziert somit ein eher instabiles Biotop mit fluktu
ierenden physikalischen oder chemischen Biotopfaktoren.
Sowohl Mikro- wie Makrofauna setzen sich aus euryhalinen Arten zusammen. Vor allem die dominierenden Gattun
gen gelten als Vertreter des unteren Brachyhalinikums (Cor
bulomima , Protocardia, Liostrea) und oberen Brachyhalini
kums (Corbulomima, Protocardia, Liostrea) und oberen
Brachyhalinikums (Mesosaccella, Thracia, Nicaniella,
Camptonectes) (H allam 1976). Organismen des offenen
Meeres fehlen (nur zwei Ammoniten wurden im gesamten
Profil gefunden). Ebenso meiden stenohaline Formen diese
Fazies, so daß z. B. die Echinodermaten nur mit einer Art
bzw. einem Stacheltyp vertreten sind. Offensichtlich kon
trollierten neben der geringen Substratkonsistenz schwan
kende und leicht erniedrigte Salzgehaltswerte das Faunen
spektrum und waren wesentlich für die relativ niedrige Diversität (D = 7,0) verantwortlich. Salinitätsfluktuationen sind
möglicherweise auch ein Grund für die geringe Zahl an Detri
tusfressern. Die Einschaltung der Weichbodenfazies zwi
schen autochthonen Korallenbiostromen lassen Salinitäts
werte des euhalinen und oberen brachyhalinen Bereichs ver
muten (25-35 %o).
Auffallend in allen Weichbodenassoziationen ist die ge
ringe Schalengröße der Fauna. Sortierung durch Transport
vorgänge scheidet als Ursache aus, da ein breites Größenspek
trum überliefert ist. Bedeutende Transportweiten sind auch
aufgrund der hohen Anzahl doppelklappig erhaltener Zwei
schaler, des ausgeglichenen Verhältnisses linker zu rechter
Schalenhälften und des insgesamt geringen Fragmentations
grades unwahrscheinlich. Die bei den Bivalven zu beobach
tende Disartikulation ist vor allem auch auf die Durchwüh-
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Abb. 18: Trophic Nucleus der Corbulomima suprajurensis-Mesosaccella dammariensis-Assoziation (A),
Thracia incerta-Corbulomima suprajurensis- Assoziation (B), Mesosaccella dammariensis - Protocardia intexta- Assoziation (C) und Thracia incerta- Assoziation (D).
1
2
3
4

=
=
=
=

Corbulomima suprajurensis
Mesosaccella dammariensis
Inoperna perplicata
Bivalve T

5
6
7
8

=
=
=
=

Caestocorbula sp. A
Protocardia sp. P
Nicaniella cingulata
Mytilus sp.

9 = ,,Arca“ ficalhoi
10 = Thracia incerta
11 = Protocardia intexta
12 = Isocyprina sp.
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Die Assoziation bleibt beschränkt auf feinkörnige Sedi
menttypen, die ein ruhiges Ablagerungsmilieu reflektieren,
ansonsten ist sie jedoch weit verbreitet. Sie kommt als Ein
schaltung zwischen Korallenbiostromen und den in ± nor
malmarinen Lagunen und Buchten sedimentierten Knollen
kalken vor, tritt bevorzugt aber im Prodeltabereich auf, in
dem coarsening-upward-Sequenzen einen erhöhten fluviatilterrestrischen Einfluß und leicht schwankende Salinität indi
zieren.

lung des Sediments durch Polychaeten, Crustaceen (der Dekapode Magila sp.) und Mollusken zurückzuführen.
Die geringe Schalengröße läßt sich am ehesten als Anpas
sung an das Weichbodensubstrat verstehen. Ein günstiges
Verhältnis von Oberfläche zu Volumen vermindert die Kraft
pro Flächeneinheit, die vom Gewicht des Organismus auf das
Sediment ausgeübt wird, und reduziert damit die Gefahr des
Versinkens unter lebensbedrohliche Tiefe (R hoads 1970,
S tanley 1970, L evinton & B ambach 1970). Zusätzlich dürfte
das Verklumpen („clogging“ ) des in Suspension befindlichen
und von der Fauna aufgearbeiteten Detritus zu einer Beein
trächtigung des Filtriermechanismus der Suspensionsfiltrierer
und damit zu einer Wachstumsverringerung geführt haben
(L evinton & B ambach 1970).

Tab. 13 :

Thracia

incerta

-

Corbulomima

Eine Assoziation ähnlicher Zusammensetzung und Diversität ist in Portugal als Mesosaccella dammariensis-Corbulomima suprajurensis-Assoziation aus dem Tithon am Cabo
Espichel und dem Oberkimmeridge von Santa Cruz be
schrieben (F ürsich et al. 1980, F ürsich 1981 a). Sie ist in diesen

suprajurensis

relative
Häufigkeit

-

Assoziation

Anwesenheit in
den Einzelproben

Lebens
weise

Ernährui
weise

+

Thracia

25,4 %

100 %

I

S

+

Corbulomima

suprajurensis

19,9

100

I

S

intexta

14,5

100

I

S

6,5

66

I

S

6,2

100

I

D

5,3

100

I

S

3,5

100

I

S

3,5

66

I

S

2,5

66

I

S

1,1

33

Si

S

1,1
0,9

66

I

S

33

I

S

incerta

+

Protocardia

+

Caestocorbula

+

Mesosaccella

+

Protocardia

+

"A r e a " f i c a l h o i
Pholadomya

sp.A
dammariensis

sp.P

constricta

N .(Trautscholdia)
Inoperna
Corbula

s u p r a c o r a l 1 ina

perplicata

sp.D
sp.

Nicaniella

S

0,9

33

EBC

0,7

66

I

?S

0,7

33

I

S

0,5

66

EC

Gastropode A

0,5

33

?E

?H

Gastropode B

?E

?H

Placunopsis

suprajurensis

Bivalve T
Plectomya
Exogyra
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O

33

sp.

0,5

33

sulcatina

0,5
0,5

Ampul 1 ina
Nerita
Mytilus
Neaera

subrugosa

sp.

sp.
portlandica

Camptonectes

sp.

heterodonte Bivalven

I/E

?Ca

33

Si

?D

33

EB

S

0,2

33

I

S

0,2

33

E

S

I

S

0,6

Nebengruppen :
Magila

S

sp.

Foraminiferen :
Alveosepta
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h-sh
g
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Asciocythere
Cytherella

aff.sp.2
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div. gen. et sp. indet.

S

g
h
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Profilen an feinkörnige, mergelig-siltige Knollenkalkein
schaltungen und coarsening-upward-Sequenzen gebunden.
Eine Diversitätsverminderung infolge von Salinitätsschwan
kungen läßt sich besonders im Santa Cruz-Profil feststellen
(F orsich 1981a). Diese Beobachtungen decken sich gut mit
denen in der Unterkimmeridge-Assoziation der Consola<;äo-Schichten und bestätigen die Stellung der Assoziation als
typische Faunengemeinschaft der strömungsarmen, unter
mäßigem fluviatil-terrestrischen Einfluß stehenden Biotope
oberjurassischer küstennaher Gewässer.

3.3.2
Thracia incertaCorbulomima suprajurensis-Assoziation
(3 statistische,

8

weitere Proben)

Der Trophic Nucleus (Tab. 13, Abb. 18) wird in allen Ein
zelproben von Thracia incerta angeführt (25,4%), gefolgt
von den ebenfalls suspensionsfiltrierenden Bivalven Corbulomima suprajurensis, Protocardia intexta und Caestocorbula
sp. A. Einen Großteil der Formen teilt die Assoziation mit der
bereits beschriebenen Corbulomima-Mesosaccella-Assozia
tion , allerdings ist eine deutliche Verringerung der Fossil
dichte und eine Abnahme der Arten festzustellen.
Die Fauna liegt in schwarzen bis dunkelgrauen Silten vor,
die in den Schlämmrückständen neben einer gering diversen
und individuenarmen Mikrofauna gelegentlich Rogenpyrit
enthalten.
Der Diversitätsindex D ist mit 6,9 nur geringfügig kleiner
als der der Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation, doch
nimmt die Rarefactionkurve einen spürbar niedrigeren Ver
lauf (Abb. 24).
Diskussion

selhaftere Sedimentologie mit verstärkter Einschaltung von
sandigen Schüttungen, rasch sedimentierten Glimmersilten
(s. 2.8.3) und das Vorkommen der Fauna in coarsening-upward-Folgen, die typisch sind für vorwärts schreitende Deltas
(E lliott 1978), indiziert fluktuierende Salzgehalte. Zudem
erweist sich Thracia in jüngeren Horizonten als besonders
tolerant gegenüber verminderter Salinität. Das Fehlen typisch
brackischer Elemente läßt eine Zuordnung in das Brachyhalinikum als vorwiegendes Salinitätsregime zu.
In Anlehnung an die Biotop-Aussagen zur Corbulomima-Mesosaccella-Gemeinschah ist ein geschütztes Milieu im
oberen Prodeltabereich wahrscheinlich.

3.3.3 Mesosaccella dammariensisProtocardia intexta- A s s o z i a t i o n
(1

statistische,

2

weitere Proben)

Die Assoziation tritt in blaugrauen, schnell bräunlich an
witternden Silten zwischen 70 und 90 m auf. Sie besteht na
hezu vollständig aus endobenthonischen Organismen.
Arcomytilus cf. morrisi und Camptone des sp. repräsentie
ren mit 3% die einzigen epibenthonischen Elemente. Der
Trophic Nucleus (Tab. 14, Abb. 18) wird von der Substrat
fressenden Bivalve Mesosaccella dammariensis (31%) domi
niert, zusätzlich enthält er sechs weitere Bivalven, die wie alle
übrigen endobenthonischen Muscheln flach grabende Suspensionsfiltrierer sind. Gastropoden fehlen in dieser Asso
ziation.
In der gering diversen Mikrofauna überwiegt Alveosepta
jaccardiy seltener sind Pseudocyclamminaparvula und Lenticulina sp., Everticyclammina virguliana wurde nicht beob
achtet.
Das Sediment enthält nur Komponenten bis 0,2 mm. Inder
Feinfraktion befinden sich zahlreiche Kleinooide mit mikritisierter Rinde. Die Diversität ist mit D = 6 , 6 mäßig hoch, eine
Rarefactionkurve konnte aufgrund der geringen Individuen
zahl nicht erstellt werden.

Mit ähnlichem Artenspektrum, einem für Weichbodensub
strate typischen Epifauna-armen Benthos und dem Uberwie
gen von filtrierenden Organismen steht die Assoziation der
Corbulomima-Mesosaccella-Assoziation sehr nahe. Der we
sentliche Unterschied besteht in der Häufigkeit von Thracia
incertay die in allen Einzelproben dominiert, in der Corbulo
mima-Mesosaccella- Gemeinschaft hingegen mit 2 , 1 % gerade
noch im Trophic Nucleus vertreten ist. Die Ähnlichkeit bei
der Faunengemeinschaften könnte andeuten, daß das Vor
herrschen von Thracia incerta zufällig oder durch nesterar
tige Siedlungsweise bedingt ist und somit nur eine Sonderfa
zies innerhalb der Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation
darstellt. Allerdings wurden bei Thracia Nesterbildungen
nicht bekannt, die Individuen verteüen sich gleichmäßig im
Sediment. Für eine Trennung spricht auch, daß beide Asso
ziationen in eigenen Profilabschnitten Vorkommen und sich
nicht einander abwechseln. So tritt die Corbulomima-Meso
saccella- Assoziation in den unteren 35 m auf, die ThraciaCorbulomima-Assoziation folgt in höheren Bereichen, vor
allem zwischen 50 und 65 m.

Wie in den von Corbulomima suprajurensis und Thracia
incerta angeführten Assoziationen überwiegen endobenthonische Faunenelemente weitaus die auf dem Sediment leben
den Formen und zeigen entsprechend günstige Substratbe
dingungen für das Endobenthos an. Im Vergleich zu den an
deren Weichbodenassoziationen ist eine stärkere Dominanz
von Detritusfressem und ein erhebliches Zurückdrängen der
Epifauna festzustellen. Beides deutet auf vermehrte Instabili
tät des Sediments als Folge höherer Wasserkonzentrationen in
den obersten Sedimentpartien hin (R hoads & Y oung 1970,
T hayer 1975). Das Fehlen von sandigen Komponenten trägt
zusätzlich zur Verminderung der Anheftungsmöglichkeit für
byssate Bivalven bei.

Die etwas geringere Diversität, die im Verlauf der Rarefac
tionkurve klar zum Ausdruck kommt, deutet erhöhten phy
sikalischen Streß an. Da Sediment und Faunenzusammenset
zung ähnliche Substratbedingungen anzeigen, sind als
Hauptursache für das Dominieren von Thracia incerta grö
ßere Salinitätsschwankungen zu vermuten. Auch die wech

Die Faunenelemente sind sämtlich euryhalin-mariner N a
tur (vgl. 3.3.1, H allam 1976) und zeigen schwankende Salz
gehalte an. Typische Makrofaunenelemente des Mesohalinikums (5-18 %o) und des hypersalinaren Bereichs (>40% o) feh
len. Es weisen allerdings einige Ostrakoden auf erheblichen
Einfluß von Süßwasser hin (div. Ostrakoden n. gen. n. sp.,

Diskussion
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Tab. 14

M e s o s accella

:

d a mmariensis

-

Assoziation
Lebensweise

Ernährungsweise

31,3%

I
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+
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7,8
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S
S
S
S
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S
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4,7

I

4,7

I

3,1

+
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14,1

I

+
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9,4

I
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7,8

I

+
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+
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+

Inoperna

+
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sp.
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I

S
S
S
S

3,1

I

S
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1 ,6

EB

S
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1 ,6

I

S

1,6

E

S

incerta

sp.G

Corbulomima

sp.B

Nicaniella
Corbula

sp.D

N .(Trautscholdia)
Arcomytilus
"A r e a

"

Camptonectes

s u p r a c o r a l 1 ina

cf. c o m a t u s

Foraminiferen :
Alveosepta

j accardi

Pseudocyclammina
Lenticulina

parvula

sp.

sh
h

g

div. Ostrakoden, n. det.

frdl. Min. R amalho & H elmdach). Dies äußert sich auch in
der bräunlichen (Verwitterungs-)Farbe des Sediments, die in
den Consolafäo-Schichten stets zusammen mit brackischen
Faunenenelementen erscheint. Die Häufigkeit der Gattung
Protocardia gilt ebenfalls als Indiz leicht brackischer Verhält
nisse (C asey 1955, L oriol & J accard 1865). Alveosepta jaccardi als dominierende Foraminifere läßt Werte des Brachyhalinikums vermuten (18-30%o).
Das für diesen Profilabschnitt auffallend feinkörnige Sedi
ment spiegelt zusammen mit der Fauna ein ruhiges, geschütz
tes Ablagerungsmilieu einer Bucht oder größeren Lagune wi
der. Die Ooide in der Feinfraktion weisen auf eine nahelie
gende Schwelle hin, die möglicherweise ebenfalls zur Ab
schirmung des Biotops vor Strömungen beigetragen hat.

3.3.4
(2

Thracia *>zcerta-Assoziation
statistische, 4 weitere Proben)

Sie tritt im Profil zwischen 90 und 1 0 0 m in (dunkel)grauen
mergeligen Basissilten von coarsening-upward-Sequenzen
auf, deren Abschluß sandige Silte und Feinsand- bzw. Grob
sandsteine bilden. Teilweise sind die Thracia-Horizonte erosiv von submarinen Channel-Sandfüllungen durchschnitten.
Die Fauna (Tab. 15) setzt sich überwiegend aus endobenthonischen Formen zusammen, wie sie auch in der Corbulo
mima-Mesosaccella- und Thracia-Corbulomima-Assozia
tion auftreten. Epibenthonische Bivalven {Arcomytilus cf.
morrisiy Lycettia sp., Placunopsis supraj urensis) und Gastropoden {Procerithium sp.) nehmen nur eine untergeordnete
Rolle ein (3,7%). Mit 72,6% häufigste Art ist Thracia incerta,
die nicht nur durch die Individuenzahl, sondern auch auf

grund der Biomasse die Assoziation klar dominiert. Sie liegt
meist in beidklappiger Erhaltung vor, so daß Zusammenschwemmung oder Transport ausscheiden.
Corbulomima suprajurensis (4,8%) und Nicaniella sp.
(3,8%) vervollständigen den Trophic Nucleus (Abb. 18).
Abgesehen von Mesosaccella dammariensis (Detritusfresser)
und Procerithium (PHerbivore) sind alle Hauptgruppenele
mente Filtrierer. Nur drei der fünfzehn Arten {Thracia incer
ta, Corbulomima supraj urensis, Placunopsis suprajurensis)
kommen in den beiden statistisch ausgewerteten Proben zu
sammen vor. Dies beruht auf der unterschiedlichen Individu
engröße der Proben, wobei die seltenen Arten vorwiegend in
der individuenreicheren der beiden Proben auftreten. Da
Thracia incerta auch in den anderen, statistisch allerdings
nicht verwertbaren Proben des oben genannten Profilab
schnitts stets die dominierende Stellung einnimmt, ist eine
Abtrennung als eigenständige Assoziation gerechtfertigt.
Innerhalb der Mikrofauna überwiegen lituolide Foramini
feren {Everticyclammina virguliana, Pseudocyclamminaparvula3 Rectocyclammina chouberti) gegenüber Ostrakoden
{Cytherella suprajurassica, Asciocythere aff. sp. 2 ).
Diskussion
Der hohe Anteil endobenthonischer Arten innerhalb der
Molluskenfauna (95%) weist die Assoziation als charakteri
stische Weichbodenfaunengemeinschaft aus. Von der ähnlich
zusammengesetzten Thracia incerta-Corbulomima supraju
rensis- Assoziation unterscheidet sie sich durch eine deutliche
Artenverarmung und die Dominanz von Thracia incerta. Die
Bivalve tritt mit einer Häufigkeit von über 70% in allen Ein
zelproben auf, was die geringe Diversität (D = 1 , 8 ) und sehr
niedrig verlaufende Rarefactionkurve zur Folge hat. Im Ge-
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Tab. 15
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Schüleridea

sp.

sp.

gensatz zu den anderen, nahe der Sedimentoberfläche leben
den endobenthonischen Bivalven vermag Thracia mit ihrem
langen Sipho sich tief im Sediment aufzuhalten. Zusätzlich er
laubt der Bau schleimverfestigter Röhren ein Zurückziehen
des Sipho und damit ein tieferes Graben als die Länge des Si
pho anzeigt; gleichzeitig können die Siphoenden vor räuberi
schen Organismen an der Sedimentoberfläche geschützt wer
den (Y onge 1937b, D uff 1978).
Die extreme Dominanz einer tief grabenden, besser ge
schützten Form läßt auf erhöhte Streßbedingungen für die
Fauna an der Sediment-Wasser-Grenzschicht schließen. Die
rasche Komvergröberung innerhalb der coarsening-upward-Folgen, die seitliche Verzahnung mit Sandsteinen und
die hochenergetische Polykladichnus-Y zzies im Hangenden
des letzten Thracia-Horizonts machen als Ursache für das
Zurücktreten flachgrabender Elemente den häufigen Wechsel
im Sedimentationsgeschehen wahrscheinlich. Der Wechsel
birgt insbesondere die Gefahr der Ausspülung in sich. Betrof
fen dürften vor allem Jugendstadien sein, die mit kleinem Sipho-Durchmesser die anfallenden Siltmengen kaum bewälti
gen können und eine hohe Mortalität aufweisen (L evinton &
B ambach 1970); adulte Individuen sind deshalb nur in gerin
ger Dichte vertreten.
Die Tatsache, daß außer Thracia incerta keine weiteren tief
grabenden Bivalven in der Assoziation vorhanden sind,
spricht für den Einfluß zusätzlicher limitierender Faktoren.

h
h

g
g

Entscheidend dürfte die Salinität sein, wie das Fehlen von stenohalinen und typisch euhalinen Organismen andeutet. Ein
Vergleich mit den Faunenlisten der Corbulomima-Mesosaccella-Assoziation und Thracia-Corbulomima-Assoziaxion
zeigt eine Verarmung gerade der euhalinen Mollusken und ein
Vortreten typisch brachyhaliner Formen (vgl. H allam 1976,
F ursich 1981a). Unter den Ostrakoden bevorzugen einige
Formen ebenfalls brachyhalines Milieu (Asciocythere, Cy
theropteron ), Schuleridea und Cytherella tolerieren darüber
hinaus geringere Salzgehaltswerte des Mesohalinikums
(B renner 1976). Das Fehlen meso- und oligohaliner Makro
faunenelemente und die Häufigkeit an Foraminiferen lassen
Werte oberhalb des mesohalinen Bereichs erwarten (ca.
18-30%o). Gegen stärker ausgesüßtes Milieu spricht auch, daß
euryhalin marine Organismen (z. B. Corbulomimay Mesosaccellay Nicaniellay Thracia) im Gegensatz zu euryhalinen
Opportunisten (z. B. Isognomony Lycettia) im allgemeinen
nicht über längere Zeit in Salinitätsbereiche innerhalb des
Brachyhalinikums eindringen (B oesch 1977).
Die generelle geologische Situation mit seitlich rasch aus
keilenden Sandsteinbänken, submarinen Channelsanden und
laminierten Glimmersilten spiegelt für die Thracia-Sihe ein
ruhiges Ablagerungsmilieu innerhalb einer relativ hochener
getischen Umgebung wider. Im Zusammenhang mit der
schwankenden Salinität sind Biotope im obersten Prodelta
und in der Deltafront anzunehmen.
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(5 statistische, 3 weitere Proben)

Channelfüllungen als allochthones Element mit kalzifizierter
Schale häufiger vorkommt.

Sie ist die charakteristische Faunengemeinschaft zwischen
170 und 2 0 0 m und bildet den Abschluß der unteren marinen
Serie von Consolagäo. Die Lithologie wird von dunklen,
z. T. grünlichen, fein- bis mittelsandigen Silten und Tonen
bestimmt (s. 2 . 8 .2 ), denen Sandlinsen und einige parallel-ge
schichtete Küstenstrandsande zwischengeschaltet sind. Ei
nige Wurzelhorizonte belegen gelegentliches Trockenfallen
der Silte.

?Neomiodon sp. A bildet in nahezu allen Einzelproben den
Trophic Nucleus allein mit 80-95% Individuenanteil
(Abb. 19). Lediglich in einem Horizont nimmt der Anteil auf
50% ab zugunsten zahlreicher Gastropoden, vor allem planispiraler Süß- und Brackwasserformen (Valvatay Amploval
vata ). Neben der hohen Individuenzahl zeichnet sich ?Neomiodon sp. A durch große Formenvariabilität aus, wie sie von
dieser Gattung bereits aus den Brackwasserbiotopen des
norddeutschen Malms bekannt ist (H uckriede 1967).

Die Faunenliste (Tab. 16) wird von fNeomiodon sp.A,
einer Bivalvenart aus der Familie der Neomiodontiden, ange
führt. Zwar sind die gattungsspezifischen Schloßstrukturen
infolge der ungünstigen Schalenabdruckerhaltung nicht über
liefert, doch läßt sich die Art in ihrer Form sehr gut mit Neomiodon sp.A vergleichen, einer Art, die in einigen sandigen

Einschließlich ?Neomiodon sp.A besteht die Fauna zu
% aus endobenthonischen, filtrierenden Bivalven, die ein
weiches und instabiles Schlammsubstrat widerspiegeln. Drei
Muschelarten, insgesamt 3,3%, leben fixosessil auf dem Se
diment (Lycettia sp.A, Placunopsis suprajurensis, Pteropema sp.), dazu kommen sieben Gastropodenarten (7,9%)

3.3.5

tNeomiodon sp. A - A s s o z i a t i o n

Tab. 16 :

?Neomiodon

8 8 ,8

sp.A - Assoziation
relative
Häufigkeit

sp.A

PNeomiodon

80,6 %

I

S

E

H

rugosum

2,3

100

?E

?H

sp.A

2,0

60

I

S

2,0

60

I

1,8

40

I

1,5

100

EB

S
S
S

1,5

80

EBC

S

0,8

40

I

S

0,6

40

I

S

0,5

60

E

H

Procerithium
Caestocorbula

mysis

sp.D
sp.A

Lycettia

Placunopsis

Neomiodon
Valvata
Unio

suprajurensis

sp.A

Eomiodon

nuculaeformis

heiicelloides

danischi

sp.

Amplovalvata

sp.

Pteroperna

Ernährungs
weise

80

sp.L

Corbula

100 %

Lebens
weise

4,0

Amplovalvata

Nicaniella

Anwesenheit in
den Einzelproben

Gastropode B

0,5

20

I

S

0,3

40

E

H

0,3

40

0,2

20

?E

?H

EB

S

Myrene

hannoverana

0,2

20

I

Myrene

pellati

0,1

20

I

S
S

deshayesea

0,1

20

I

S

sp.B

0,1

20

I

S

0,1

20

I

S

0,1

20

E

?Ca

0,1

20

E

?H

0,1

20

I

?S

Sowerbya

Protocardia

N .(Trautscholdia

c f .A m p u l l i n a
Ceritella

) sp.

sp.

sp.

heterodonte Bivalve
div. Fisch- und Reptilzähne

s

Foraminiferen :
Pseudocyclammina

parvula

g

Ostrakoden :
Bisulcocypris

sp.

Cetacella

armata

Cetacella

sp.aff . a r m a t a

c f . K l i e n a sp.
div. gen. et sp. indet.

S

g
S
g-h
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mit unterschiedlicher Lebens- und Ernährungsweise. Detri
tusfresser fehlen. Ein geringer Teil der Bivalven, und zwar
vorwiegend die dominierende Art fNeomiodon sp. A, liegt in
vollständiger, doppelklappiger Erhaltung vor. Ein ausgegli
chenes Verhältnis linker zu rechter Klappen und ein niedriger
Fragmentationsgrad zeigen nur unwesentliche Aufarbeitung
an. In manchen Horizonten sind noch bräunliche Periostrakumreste überliefert; daneben können die Schalen einen
braunen anorganischen krustenartigen Überzug aufweisen.
Sämtliche Faunenelemente erreichen nur geringe Größe.
Die Mikrofauna ist arm an Foraminiferen (gelegentlich
Pseudocyclammina parvula), führt aber eine artenreiche, je
doch individuenarme Ostrakodenfauna.

Die Assoziation besitzt nach der Valvata helicelloides- As
soziation (D = 1 ,0 ) den niedrigsten Durchschnittswert des
Diversitätsindex D mit D = 1,5, in der Rarefactionkurve
spiegelt sich trotz der hohen Artenzahl ebenfalls eine geringe
Diversität wider (Abb. 24).
Diskussion
Neomiodon ist in mittel- und oberjurassischen Sedimenten
Großbritanniens, Frankreichs und Nord-Deutschlands eine
weitverbreitete Gattung (u. a. C asey 1955, H udson 1963a, b,
H uckriede 1967, 1968, L oriol & J accard 1865, M aillard
1884, C havan 1952), ihr Erscheinen wird dabei stets mit er
heblich verminderten Salzgehalten in Verbindung gebracht.

Abb. 19: Trophic Nucleus der fNeomiodon sp. A-Assoziation (A), Eomiodon sp. A-fNeomiodon
sp. A-Assoziation (B) und Jurassicorbula edwardi- Assoziation (C).
1 = fNeomiodon sp. A, 2 = Eomiodon sp. A, 3 = Jurassicorbula edwardi, 4 = Modiolus aequiplicatus, 5 = Gastropode N, 6 = Corbula inflexa
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C asey (1955) gibt für die Gattung aufgrund des gemeinsamen
Vorkommens mit Unioy Viviparus und Süßwasserostrakoden als Biotop Süßwasser oder leicht brackisches Milieu an.
Nach H udson (1963b) läßt das gehäufte Vorkommen von
Neomiodon auf Gewässer schließen, die gerade salzig genug
sind, um Unio und Viviparus auszuschließen, aber noch zu
süß, um marine Gattungen zuzulassen.

Die Begleitfauna der Assoziation setzt sich aus Arten zu
sammen, die in unterschiedlichen Salinitätsbereichen hei
misch sind. Als limno-fluviatile Elemente mit eventueller
Verträglichkeit leicht oligohaliner Gewässer (bis ca. 3%o)
können Unio dänischi, Valvata helicelloides und wahrschein
lich auch die Amplovalvata-Arten gelten (R emane 1958,
H uckriede 1967, L oriol & J accard 1865). Hierzu sind auch
die Ostrakoden-Gattungen Bisulcocypris und Kliena sowie
die Characeen zu stellen (B renner 1976). Wie Neomiodon
dürfte Eomiodon stark ausgesüßte Bereiche bevorzugen (C a
sey 1955). Myrene wird als brackische Form beschrieben, die
oligohaline Salzgehalte und Faunengemeinschaften mit
gleichzeitigem Auftreten von Neomiodon und Viviparus
meidet (H uckriede 1967, S. 42), somit also mesohaline Werte
anzeigt. In den Consolagäo-Schichten finden sich die beiden
Myrene-Arten zusammen mit Valvata-Arten und lassen so
mit auch eine Toleranz gegenüber oligohalinen Werten er
kennen.
Oligo- bis mesohaliner Anzeiger ist die Ostrakodengattung
Cetacella (B renner 1976). Nach H elmdach (1971) kommt
sie allerdings auch im Süßwasser vor. Die Assoziation enthält
schließlich einige Elemente, die für die aus euryhalin-marinen
Arten bestehenden Weichbodenassoziationen (Caestocorhulay Nicaniella, Pteroperna, Ampullina) charakteristisch sind
und brachyhalines Milieu tolerieren. Bemerkenswert ist, daß
die in anderen Fazies faunenbestimmenden Opportunisten
Lycettia sp. A, Procerithium rugosum und Placunopsis suprajurensis als einzige Arten in allen Einzelproben auftreten
und sich somit als extrem euryhalin erweisen. Ihre individu
enmäßig untergeordnete Rolle ist vornehmlich in der Stabili
tät des Weichbodensubstrats und dem Mangel an geeigneten
sekundären Hartsubstraten zu sehen. Dies wird deutlich an
einigen, den Neomiodon-Silten zwischengeschalteten Schill
lagen der beiden epibenthonisch fixosessilen Bivalven, in de
nen aufgearbeiteter Sedimentdetritus und Schalenreste ausrei
chend Möglichkeiten zur Besiedlung gewähren.

richness), die mit 23 Hauptgruppenarten ähnliche Artenzah
len erreicht wie einige Korallenbiostrome. Die hohe Arten
zahl erklärt sich im wesentlichen damit, daß die Proben der
Assoziation die weitaus individuenreichsten aller Faunenge
meinschaften waren und die Korrelation zwischen Proben
größe und Artenzahl (F isher, C orbet & W illiams 1943,
D odd & S tanton 1981) hier deutlich spürbar wurde. Insbe
sondere scheinen die seltenen Formen der Faunengemein
schaft mit erfaßt worden zu sein. Ein Teil der nur in einer
Probe und mit nur wenigen Individuen vertretenen Arten
dürfte daneben eingeschwemmt sein. Da die Artenzahl in den
einzelnen Horizonten stark schwankt, sind D-Wert (evenness) und Rarefactionkurve, die in allen Proben ähnliche
Werte aufweisen, als Diversitätsanzeiger der Artendiversität
vorzuziehen.
Die Assoziation besitzt die niedrigsten D-Werte der Consolafäo-Faunengemeinschaften. Dies deckt sich gut mit den
Aussagen der sogenannten REMANE-Kurve (R emane 1958),
wonach die geringste Diversität der Organismen in den Salini
tätsbereich des höheren Oligo- und unteren Mesohalinikums
fällt.
Das bevorzugte Biotop der fNeomiodon sp. A-Brackwasserassoziation sind die relativ ruhigen und stabilen Küsten
lagunen, die den Profilbereich zwischen 170 und 2 0 0 m be
stimmen. Seltener findet sich die Faunengemeinschaft in Ru
higwasserbereichen innerhalb von Deltabildungen und in den
Silten zwischen den Polykladichnus-Sandsteinen.

3.3.6

Eomiodon sp. A .-fNeomiodon s p. AAssoziation
(1

statistische,

2

weitere Proben)

Die Assoziation ist in dunkelgrünen siltig-sandigen Mer
geln mit wechselndem Ton- und Kalkgehalt in höheren Pro
filteilen südlich Forte Pai Mogo überliefert. Mit Eomiodon,
Neomiodon und Jurassicorbula führen suspensionsfütrierende Bivalven die Faunenliste an (Tab. 17, Abb. 19). Der
Rest der Fauna verteilt sich gleichmäßig auf endo- und epibenthonische Filtrierer wie Pherbivore Gastropoden; Sub
stratfresser (iyAlaria“ sp.) sind selten (3,2%). Wie in allen
anderen Weichbodengemeinschaften ist eine nur geringe
Schalengröße bei den Mollusken festzustellen.

Aus den Einzelproben läßt sich kein eindeutiger Trend ab
lesen, ob fNeomiodon sp. A bevorzugt mit limnischen oder
brachyhaiinen Formen auftritt. Die Häufigkeit von Valvata
helicelloides in einem Horizont und ihre allgemein gute Er
haltung spricht insgesamt für ein Milieu mit hohem Süßwas
sereinfluß und generell geringen Salzgehalten, also für Werte
des Oligo- und unteren Mesohalinikums (0,3 bis ca. 10%o).

Die Bearbeitung der Mikroproben ergab eine wenig diverse
Gastropodenfauna, einige Fisch- und Reptilzähne sowie
Characeenoogonien. Die Ostrakoden (u. a. Kliena sp., Bi
sulcocypris sp.) weisen auf geringe Salzgehalte hin (B renner
1976).

Die niedrigen bzw. fluktuierenden Salzgehalte stellen für
Fauna und Flora erhöhte Streßbedingungen dar, die sich in
einer geringen Diversität (D = 1,5) und einer niedrigen Rarefactionkurve (Abb. 24) widerspiegeln. Beide Diversitätsindices drücken vor allem die dominierende Stellung der Bivalve
?Neomiodon sp.A aus, die in fast allen Einzelproben über
80% der Individuen repräsentiert und an die Biotopbedin
gungen offensichtlich am besten adaptiert ist.

Die Faunenliste enthält ausschließlich Formen, die Bioto
pen mit erheblich verminderter Salinität zugeschrieben wer
den. Besonders betrifft dies die Gattungen und Arten des
Trophic Nucleus (Eomiodon, Neomiodon, ] urassicorbula,
Corhula inflexa), die als charakteristische Besiedler von
Weichböden meso- bis oligohaliner Gewässer (0,5-1 8 %o) gel
ten (H uckriede 1967, C asey 1955, H udson 1963a, b, F ursich
1981a, b). Auf das Brachyhalinikum beschränkte Arten feh
len. Gegenüber den anderen Brackwasser-Assoziationen be
sitzt die Gemeinschaft einen relativ ausgeglichenen Charak-

Einen scheinbar gegensätzlichen Trend und vergleichs
weise hohe Diversität indiziert die Artendiversität (species

Diskussion
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Tab. 17 : Eomiodon sp.A - ?Neomiodon sp.A - Assoziation
relative
Häufigkeit

Lebensweise

Ernährungsweise

39,1 %

I

S

23,1

I

s

edwardi

6,4

I

aequiplicatus

6,1

Si

s
s

+

Eomiodon

+

?Neomiodon

+

Jurassicorbula

+

Modiolus

sp.A

+ Gastropode N

u>
00

sp.A

E

+

3,2

I

S

3,2

I

?S
D

"Corbula"

inflexa

Bivalve T

?H

"Alaria"

sp.

3,2

Si

Lycettia

sp.A

3,2

EB

S

2,6

E

H

Valvata

heiicelloides

sp.

1,0

EB

S

Mytilus

sp.

0,6

EB

S

Mytilus

trapeza

0,6

EB

0,3

I

S
S

0,3

I

S

0,3

EBC

0,3

I

S
S

Pteroperna

Myrene

sp.

Caestocorbula
Placunopsis

sp.A

sp.

heterodonte Bivalve
div. Fisch- und Reptilzähne

g

Characeen-Oogonien

g

Ostrakoden :
Kliena

sp.

Bisulcocypris
Cetacella

sp.

armata

g
s
s

div. gen. et sp. indet.

ter, der sich in einem mittleren Diversitätsindex von D = 4,5,
einer hohen Anzahl an Trophic Nucleus-Arten (6 ) sowie
einem relativ geringen prozentualen Anteil der dominanten
Art (39%) äußert. Da die Fossilien im Sediment gleichmäßig
verteilt sind, der Fragmentationsgrad nicht sehr hoch ist und
die Trophic Nucleus-Arten häufig doppelklappig erhalten
sind, kann eine Vermischung mehrerer ehemaliger Biozöno
sen durch Transport ausgeschlossen werden.
Einige eingedriftete Organismen limnischer Bereiche (Chara, Ostrakoden, planispirale Gastropoden (3,9%)) nehmen
eine untergeordnete Rolle ein und verändern die Diversität
und Struktur der Fauna nicht wesentlich, belegen jedoch den
erheblichen Süßwassereinfluß.
Der mittlere Diversitätsindex zeigt zum einen erhöhte Be
lastung der Organismen durch äußere physikalische Gege
benheiten an; der Brackwassercharakter der häufigsten Fau
nenelemente läßt niedrige und fluktuierende Salinität als
Hauptursache vermuten. Zum anderen spricht der ausgegli
chene Trophic Nucleus ohne hervorstechende Dominanz
einer Art für ein relativ stabiles Biotop mit biologischer Kon
trolle und ausgeprägter Nahrungskonkurrenz. Daß Eomio
don sp. A einer derartigen Nahrungskonkurrenz ausgesetzt
war, deutet sich in der geringen Schalengröße als unmittelba
rer Folge an. Häufig führt die Gattung Eomiodon im portu
giesischen Oberjura artenarme oder nahezu monospezifische
Faunengemeinschaften an. Sie erreicht dabei unter Ausschluß
von (PNahrungs-)Konkurrenten z. T. ein Vielfaches der im
Consola^äo-Profil gemessenen Schalengröße, z. B. in den

Eomiodon securiformis-Horizonten des Pteroceriano von
Porto das Barcas und Santa Cruz (vgl. F ürsich 1981a). Im
Unterschied zur Eomiodon-fNeomiodon-Yzzies von Consola^äo ist die Eomiodon secu riformis- Assoziation bei Santa
Cruz in sandigeren Silten bzw. Sandsteinen entwickelt, die
höhere Substratstabilität besitzen und für andere Endobenthonten offensichtlich kaum zu nutzen waren. Die Horizonte
führen außer Eomiodon securiformis nur einige epibenthonische Mollusken (F ürsich 1981a, S. 223). Die Besiedlung sta
bilerer, sandiger Substrate wurde Eomiodon durch die meist
auf die Jugendstadien beschränkte Ausbildung einer Astar
te -ähnlichen Berippung ermöglicht; dagegen weist Neomiodon die für Bewohner schlammiger Böden typische dünne
Schale ohne Berippung auf (vgl. S tanley 1970, T hayer 1975).
Die Unterschiede zur fNeomiodon sp. A-Assoziation be
stehen vor allem in der dominanten Rolle von Eomiodon
sp. A und der höheren Diversität (D = 4,5; fNeomiodon-As
soziation: D = 1 ,7). Beide Assoziationen treten getrennt von
einander in unterschiedlichen Profilteilen auf: ?Neomiodon-Assoziation zwischen 170 und 200 m, Eomiodon?Neomiodon- Assoziation bei ca. 600 m. Damit wäre für das
verstärkte Erscheinen von Eomiodon in den jüngeren Hori
zonten eine spätere Entstehung dieser Art denkbar. Dagegen
sprechen jedoch zahlreiche Funde von Eomiodon sp.A in
Schuttkalken des unteren Profilteils, was eine primär ökolo
gisch bedingte Trennung beider Faunengemeinschaften
wahrscheinlich macht.
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aufschlüssen westlich Casais da Foz (westlich Bufarda) auf.
Sie besteht zu 90% aus endobenthonischen Bivalven
(Tab. 18, Abb. 19) und ist eine typische Weichbodengemein
schaft. Jurassicorbula edwardi führt in allen Proben die Fauna
mit 50-90% der Individuen an; die Schwankungsbreite be
ruht auf wechselndem Anteil von Placunopsis suprajurensis,
die in Weichbodenfazies auf sekundäre Hartgründe (Schalen,
grober Sedimentdetritus) angewiesen ist. Epibyssate Bivalven
(Pteroperna, Mytilus) sind selten ( 1 ,2 %), Gastropoden feh
len.

Die sedimentologischen Daten belegen für die fNeomiodon-Assoziation deutlich lagunäres Milieu; für die Eomiodon-?Neomiodon-Gememschah ist ein ruhiges Ablage
rungsmilieu im Bereich eines Ästuars anzunehmen. In dem
für Brackwasserfaunen relativ hohen Diversitätsindex spie
gelt sich zumindest ein vergleichsweise stabiles Biotop und
das Erreichen eines reiferen Populationsstadiums (O dum
1980) wider.
3.3.7 Jurassicorbula edwardi-A s s o z i a t i o n
statistische,

(2

1

Die Mikroproben ergaben eine gering diverse Ostrakodenfauna mit überwiegend neuen und unbeschriebenen Arten
(frdl. Mitt. R amalho& H elmdach). MitD = 1,7 zählt die As
soziation zu den geringst-diversen des Profils.

weitere Probe)

Die Assoziation tritt in grünlichen bis schwarzen feinsan
digen Silten südlich Forte Pai Mogo und in kleinen Inlands

Tab. 18 :

Jurassicorbula

edwardi

- Assoziation
relative
Häufigkeit

+

Jurassicorbula

+

Eomiodon

edwardi

sp.A

Placunopsis

Anwesenheit in
den Einzelproben

Lebens- Ernährungsweise
weise

71,9 %

100 %

I

10,5

100

I

S

8,2

100

EBC

S

suprajurensis

S

"Corbula"

inflexa

5,3

50

I

S

Neomiodon

sp.

2,9

100

I

S

0,6

50

EB

S

0,6

100

EB

S

sp.

Pteroperna
Mytilus

sp.

Ostrakoden :
cf. C y p r i d e a
cf. K l i e n a

sp.

sp.

g
g

div. gen. et sp. indet.

Diskussion
Die Jurassicorbula edwardi- Assoziation besitzt nahezu alle
Merkmale einer Fauna niedersalinarer Biotope. Sämtliche Bi
valven gelten als oligo- und mesohaline Formen (Jurassicor
bula edwardi, Neomiodon, Eomiodon, Corbula inflexa) oder
sind zumindest als extrem euryhaline Gattungen (Mytilus,
Pteroperna) bekannt (H uckriede 1967, H udson 1963a,b,
F ürsich 1981a, b).
Soweit die Ostrakoden bestimmt sind, handelt es sich eben
falls um Gattungen, die stark ausgesüßte Milieus bevorzugen
(cf. Kliena sp., cf. Cypridea sp.). Als weiteres Zeichen eines
Biotops mit oligo- und mesohalinen Salzgehaltswerten sind
die geringe Artenzahl, die Dominanz einer Art bzw. die nied
rige Diversität und das Fehlen von Foraminiferen zu nennen.
Jurassicorbula edwardi ist in den Pteroceriano-Schichten
Mittelportugals weit verbreitet. Sie dominiert dabei in zahl
reichen Faunengemeinschaften. Im Profil Santa Cruz, einige
Kilometer südlich von Consolagäo, tritt sie z. T. wie im Consola?äoprofil mit über 90% faunenbestimmend auf, kann je
doch auch in höher diversen Gemeinschaften zusammen mit
brachyhalinen Formen höhere Salinitätswerte und stärkeren
marinen Einfluß indizieren (F ürsich 1981a, b). Im Bereich
von Consolagäo sind höhere, über längere Zeit beständige
Salzgehaltswerte auszuschließen, da die Assoziation äußerst
arm an brachyhalinen Elementen ist.

Die Jurassicorbula edwardi- Assoziation tritt wie die ande
ren Brackwasser-Gemeinschaften (fNeomiodon sp. A-Assoziation, Eomiodon-?N eomiodon- Assoziation) in grünlichen
bis schwarzen, feinsandigen Silten auf, die in strömungs
armen Lagunen oder Deltabereichen abgelagert wurden. Aus
dem Sediment lassen sich die Milieufaktoren, die für das Auf
treten verschiedener Assoziationen verantwortlich sind, nicht
ableiten. Da die drei Assoziationen zum Großteil aus densel
ben flachgrabenden filtrierenden Bivalven bestehen, dürften
Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur und Wassertrübe nicht
die entscheidenden Parameter sein. Auch dem Nahrungsan
gebot, das in Lagunen eher reichlicher als in vollmarinen Bio
topen vorhanden ist (B arnes 1980), dürfte hier keine wesent
liche Bedeutung zukommen. Möglicherweise sind die domi
nierenden Arten der Brackwasserassoziationen, fNeomiodon sp. A, Eomiodon sp. A und Jurassicorbula edwardi, an
bestimmte Salinitätsbereiche innerhalb des Meso- und Oligohalinikums besonders angepaßt.
3.3.8

Valvata helicelloides-A ss o z i a t i o n
(4 Proben)

Die Assoziation findet sich in einigen kleinen Aufschlüssen
östlich Forte Pai Mogo, eine relativ individuenreiche Probe
konnte aus der Baugrube der neuen Fabrik an der Straße Peni-

82

che - Lourinhä bei der Abzweigung zum Forte Pai Mogo ge
wonnen werden. Die Faunengemeinschaft ist in dunkelgrü
nen Silten mit gelegentlich erhöhten Glimmer- und Quarzan
teilen enthalten. Die Silte wechsellagern mit roten Silten und
Feinsanden und können von hellen Calichekonkretionen
durchsetzt sein. Die Lithofazies ist am ehesten den Sedimen
ten mit endobenthonischen Brackwasserfaunen vergleichbar,
weshalb die Assoziation im Anschluß an die EndobenthosGemeinschaften aufgeführt wird.
An Makrofauna führen die Silte in unterschiedlicher Dichte
die nahezu planispirale Schnecke Valvata helicelloides; ledig
lich in einem Horizont fanden sich zusätzlich einige Exem
plare von Ptychostylus sp. Die Gastropoden liegen in der Re
gel in Steinkernerhaltung vor und weisen als Reste des ehema
ligen Periostrakums einen braunen Überzug auf. Ihre Größe
überschreitet nur selten 2-3 mm. Schlämmproben erbrachten
eine spärliche Ostrakodenfauna mit deutlichem Süßwasser
charakter (u. a. Bisulcocypris). Der Diversitätsindex D be
trägt aufgrund der nahezu monospezifischen Struktur fast
1,0 .

Diskussion
Valvata helicelloides (früher V. helicoides) zählt zu den
häufigsten Gastropoden der Purbeck- und Wealdenfazies in
Europa (vgl. H uckriede 1967) und ist auch aus Oberjura
sedimenten des Lusitanischen Beckens bekannt (H offmann
1980). Ihr Auftreten ist stets mit stark reduzierter Salinität
verbunden. L oriol & J accard (1865) erwähnen sie aus Süß
wasserkalken, H uckriede (1967) gibt ein Lebensoptimum im
süßen bzw. oligohalinen Bereich an. Da in den zahlreichen
Horizonten mit V. helicelloides brackische Elemente fehlen,
sind in den grünlichen Silten Süßwasserablagerungen zu se
hen. Die seltenen Ptychostylus-Individuen, Ostrakodenfauna
und Calichekrusten sprechen ebenfalls für limno-fluviatile
bzw. terrestrische Ablagerungsbedingungen. Die Assozia
tion ist damit die einzige Faunengemeinschaft des Profils, die
diesem Lebensbereich zugeordnet werden kann.
Gute Erhaltung und Häufigkeit von Valvata helicelloides
als Begleitform der Brackwasserassoziationen (vgl. fNeomiodon sp. A-Assoziation, Eomiodon sp. A-fNeomiodon
sp. A-Assoziation) deuten eine Toleranz der Art gegenüber ge
ringen Salzgehalten und Verbrackung oder Schwankungen
zwischen Brack- und Süßwasser an. Die Vermutung H uck 
riedes (1967), daß diese Art im Brackwasser Zwergformen
ausbildet, konnte jedoch nicht beobachtet werden. Sowohl in
der Süßwasserfazies wie in den brackischen Ablagerungen
finden sich ausschließlich kleinwüchsige Individuen.
Die Assoziation ist von der Küste landeinwärts bis jenseits
der Hauptstraße Peniche-Lourinhä belegt, östlich davon bis
zum Diapir von Bolhos lassen die Aufschlußbedingungen
einen weiteren Nachweis nicht zu. Es kann aus den bisherigen
Daten festgestellt werden, daß zur Zeit des Oberkimmeridge
zwischen Forte Pai Mogo und dem Bereich unmittelbar vor
dem Diapir von Bolhos keine bedeutenden Faziesunter
schiede vorhanden waren. Dies geht auch aus den Funden der
Jurassicorhula edwardi- Assoziation westlich der o. g. neuen
Fabrik hervor, die brackisches Flußmündungs- und Delta
milieu anzeigt. Der Wechsel von brackischen und limnischen
Faunengemeinschaften spiegelt hierbei nur geringe Niveau
unterschiede zwischen Meeresspiegel und dem küstennahen
Hinterland wider.

3.3.9

Valvata helicelloides-^ivalve TA ss e mb l ag e
(1

statistische Probe)

Zu den letzten marin beeinflußten Fossilvergesellschaftun
gen des gesamten Profils zählt diese aus dunkelgrünen, fein
sandigen Silten stammende Assemblage. Gastropoden stellen
mit über 55 % der Individuen den Hauptteil der Fauna, wobei
Valvata helicelloides die Faunenliste anführt (Tab. 19). Die
planispirale Form ist bisher nur aus Süßwasser- bis oligohali
nen Brackwasserbereichen beschrieben worden (s. 3 .3 . 8 ).
Ähnlichen Milieus dürften auch die Gattungen Amplovalvata und Ptychostylus zuzuordnen sein. An Bivalven enthält
die Vergesellschaftung Formen des oligo- und mesohalinen
Bereichs (die Endobenthonten Eomiodony Neomiodon, Ju 
rassicorhula edwardi, Corbula inflexa) und des brachyhalinen Bereichs (Exogyra, Unicardium, Isognomon, Acteonin a ). Die infaunale Bivalve T, die an zweiter Stelle des Trophic
Nucleus steht (17,8%), läßt infolge der ungünstigen
Abdruckerhaltung ohne Schloßstrukturen keine genaue Be
stimmung zu; sie steht in ihrer äußeren Gestalt den Telliniden
sehr nahe.
Der Fragmentationsgrad ist relativ gering und spricht gegen
bedeutende Umlagerung. Die Mikrofauna besteht ausschließ
lich aus Ostrakoden, was charakteristisch für Brack- bzw.
Süßwassergemeinschaften ist. Insbesondere Cetacella armatay cf. Cypridea sp. und Bisulcocypris sp. zeigen erheblich
verminderte Salinität an. In zwei Horizonten gehen die Silte
unter Karbonatzunahme in ca. 15-20 cm mächtige siltig-sandige Mikrite über, die relativ weit seitlich aushalten, sich an
manchen Stellen jedoch auflösen und als knödelartige Bildun
gen in den weicheren Silten schwimmen.
Diskussion
Die Vergesellschaftung weist mit D = 8 , 0 einen Diversitäts
index auf, der die Werte aller anderen Weichbodenassoziatio
nen übertrifft und denen der Korallenbiostrome sich nähert.
Die Fauna selbst setzt sich allerdings aus Süß- und Brackwas
serorganismen zusammen, die ein Milieu mit geringen und
schwankenden Salzgehalten und somit hohen Streßanforde
rungen für die Fauna widerspiegelt. Dies äußert sich in den
anderen Brackwasserassoziationen stets in niedrigen Diversitätsindices. Der hohe D-Wert bei der vorliegenden Vergesell
schaftung deutet darauf hin, daß es sich um eine ,,mixed as
semblage“ handelt, also um eine Vermischung mehrerer ehe
maliger Biozönosen bzw. Assoziationen. Die Vermischung
macht sich auch in der Vielfalt der auftretenden Lebenstypen
(s. Tab. 19) und im ausgeglichenen Verhältnis von Epi- zu
Endobenthonten bemerkbar. Beides ist für Weichbodenasso
ziationen ungewöhnlich. Da der gute Erhaltungszustand fast
aller Faunenelemente Umlagerung und Aufarbeitung aus
schließt, ist die Assemblage auf eine in-situ-Vermischung zu
rückzuführen.
Die Faunenzusammensetzung aus charakteristischen For
men limnofluviatiler Bereiche ( Valvata, Amplovalvata) und
oligo-mesohaliner Brackwässer (Eomiodon, Neomiodon, Ju 
rassicorhula ) läßt auf einen Wechsel des Salinitätsregimes und
eine Sukzession zweier Biozönosen schließen. Die Entwick
lung der Assemblage aus einer brackischen Jurassicorhula
edwardi- Assoziation im Liegenden würde dabei eher für
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Tab. 19

Valvata h e i icelloides

:

-

Bivalve T - Assemblage
relative
Häufigkeit

+

Valvata h e i i c elloides

+ Bivalve T
sp.

+ Ptychostylus

sp.A

+

Eomiodon

+

?Neomiodon

sp.A

+ Gastropode N
sp.

+ A m p lovalvata
+

Valvata

sp.B

Placunopsis

sp.

J u r assicorbula

edwardi

"A l a r i a " sp.

Lebensweise

Ernährungsweise

23,1 %

E

H

17,8

I

?S

9,9

E

?H

9.1

I

7.4

I

S
S

7.4

E

?H

7.4

E

H

5,8

E

H

2.5

EBC

S

2.1

I

S
D

1.6

Si

Exogyra

sp.

1/ 2

EC

S

Mytilus

sp.

0,8

EB

S
?H

sp.

0,8

E

"Corbula" inflexa

0,8

I

S

Unicardium sp.

0,8

I

Isognomon

Acteonina

0,4

E/SiB

S
S

Modiolus

sp.

0,4

?E/SiB

S

Eomiodon

sp.

0,4

lusitanicus

div. Fischzähne

s

Characeen-Oogonien

g

I

S

Ostrakoden :
Cetacella armata

s-g

cf . Fabanella sp.

g

cf. Cypridea sp.
cf. Kliena sp.
B i s ulcocypris

sp.

einen Wechsel von brackischen zu limno-fluviatilen Verhält
nissen sprechen. Neben der Möglichkeit einer zeitlichen
Folge zweier Faunengemeinschaften bietet sich in Verbin
dung mit einem Salinitätswechsel eine weitere Erklärung an:
zwei gleichzeitig existente benachbarte Assoziationen des
Süß- bzw. Brackwassers vermischen sich bei einer Änderung
der Salinität, wobei die ursprünglichen Strukturen der Ge
meinschaften kollabieren und die Arten beider Assoziationen
nebeneinander weiterbestehen. Eine derartige Vermischung
benachbarter Gemeinschaften ist aus regressiver Fazies be
kannt und zeigt die für das Milieu eigentlich untypische Er
höhung der Diversität (R ollins & D onahue 1975). Bei bei
den Erklärungsmöglichkeiten sind zusätzlich postsedimen
täre Prozesse wie Bioturbation, Kompaktion u. a. (F ürsich
1978) anzunehmen, die eine Veränderung der Fossildichte
bedingen.
Eine Besonderheit stellen die siltigen Biomikrite dar, die
sich aus der siltigen Fazies durch Karbonatzunahme entwikkeln. Es handelt sich um die einzigen Karbonate des mittleren
und höheren Profilteils südlich San Bernardino. F ürsich
(1981a) erwähnt ähnliche Bildungen von Santa Cruz, die
ebenfalls mit Mixed Assemblages bzw. einer Jurassicorbula
edwardi-Assoziation in Zusammenhang stehen, und nimmt
aufgrund der brachyhalinen Faunenelemente und Karbonat
ausscheidung Phasen normalmariner Salinitätsverhältnisse

g
g-h
g

an. Die Bestimmung der Fauna aus den siltigen Mikriten von
Consolagäo ergab dieselben Brack- und Süßwasserarten wie
in den Süten, Anzeichen für die Karbonatausfällung in nor
malmarinem Milieu fehlen. Fluviatile und brackische Gewäs
ser sind an Calciumionen stark untersättigt, eine Ausfällung
von Zement in derartigem Milieu ist somit sehr beeinträchtigt
(M illiman 1974). G arrison et al. (1969) vermuten, daß die
Zementationsprozesse in diesen Fazies über das Porenwasser
ablaufen. Calciumionen, die aufgelösten Molluskenschalen
entstammen, werden demnach während der Kompaktion
durch aufsteigende Porenwässer an die Sedimentoberfläche
geführt und dort im Kontakt mit neuem Sediment und unter
dem Einfluß von Verwesungsgasen in basischem Milieu aus
gefällt.
Die Untersuchungen von G arrison et al. beziehen sich auf
Deltafrontsedimente des Fraser-River-Deltas (British Co
lumbia), die in brachyhalinem bis mesohalinem Milieu abge
lagert sind. Fauna, Salinitätsverhältnisse und Lithologie mit
distributary sands, sandbars und flood plain deposits in den
benachbarten Profilteilen lassen auch für die Consolagäo-Fazies einen vergleichbaren Ablagerungsbereich innerhalb eines
Deltas erwarten. Die relativ weit aushaltenden Mikritlagen
sprechen nach F ürsich (1981a) für die sogenannte ,,delta
abandonment facies“ , die derartige charakteristische Marker
horizonte ausbildet (E lliott 1978).
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3.4 PALÄO SYNÖ KO LO GISCH E GESAMT
DISKUSSION DER FA UNENGEM EINSCHAFTEN
Die palökologische Bearbeitung der Consolagäo-Schichten
ergab 22 in Artenzusammensetzung, Artenverteilung und
Diversität deutlich verschiedene Makrobenthos-Gemeinschaften. Sie können entsprechend der Lebensweise der ein
zelnen Faunenelemente in epifaunale, semi-infaunale und infaunale Gemeinschaften untergliedert werden. Der Indivi
duenanteil des jeweils vorherrschenden Lebenstyps beträgt
durchschnittlich 70-95%, nur in wenigen Assoziationen be
steht ein ausgeglicheneres Verhälmis zwischen Epi- und
Endobenthos. Dominierende Formen unter den Epibenthos-Assoziationen sind buschige Korallenstöcke (yyCalamophyllia" ) sowie epibyssate Bivalven aus den Gruppen Pteriacea (Pteroperna, Isognomon, Bakevelliide) und Mytilacea
(Lycettia); seltener stehen solitäre Korallen (Epistreptophyllum)y fest mit der Schale aufwachsende Bivalven (Liostrea)
oder Gastropoden (Nerineay Polyptyxis) an der Spitze des
Trophic Nucleus einer Gemeinschaft.
Die infaunalen Assoziationen werden von kleinwüchsigen,
flach grabenden Suspensionsfiltrierern bestimmt (Corbulomimay ThraciayProtocardia, ?Neomiodony Eomiodon, Jurassicorbula). Die einzige detritophage Bivalve des gesamten
Profils (Mesosaccella dammariensis) zählt ebenfalls in einigen
Horizonten zu den dominierenden Elementen. Die anderen
Makrofaunengruppen (Cephalopoden, Brachiopoden, Poriferen, Hydrozoen, Echinodermaten) sind generell nur unter
geordnet repräsentiert und erlangen in keinem Horizont des
Profils Bedeutung.
Bis auf eine Ausnahme tritt jede Assoziation mit mehr oder
weniger gleicher Artenzusammensetzung und Häufigkeits
verteilung wiederholt in der Gesteinsfolge auf, so daß zufalls
bedingte Zusammensetzungen infolge Faunentransport und
-kondensation ausgeschlossen werden können. Die Aus
nahme bildet die im Artbestand von den übrigen Assoziatio
nen völlig abweichende Pteroperna sp. M-Placophyllia mi
nima- Assoziation, für die Faunenerhaltung und Diversitätswerte zweifelsfrei autochthonen Charakter belegen. Neben
den autochthonen Gemeinschaften enthalten die Consola$äo-Schichten eine Reihe von Fossilvergesellschaftungen mit
deutlichen Anzeichen von Mischung und Aufarbeitung meh
rerer ehemaliger Gemeinschaften. Derartige Faunen bestehen
ausschließlich aus Arten, die auch die Assoziationen aufbau
en. Dies läßt vermuten, daß alle im Ablagerungsbereich von
Consola^äo ehemals existierenden und fossil überlieferungs
fähigen Faunengemeinschaften in Relikten überliefert sind,
und daß die Faunenmischung insgesamt auf räumlich ver
gleichsweise eng begrenzte Aufarbeitungsprozesse zurück
geht. Einen für küstennahe Biotope eher geringen Grad von
Umlagerung deutet das Verhältnis von 70 zu 30 zwischen
Schichten mit autochthonen Faunen und Schichten mit umge
lagerten oder kondensierten Faunenelementen an. Für die
palökologischen Untersuchungen besitzen die Mixed Assemblages nur wenig Bedeutung. Da sie sich aus Faunenelemen
ten der Assoziationen zusammensetzen und damit die Her
kunft der umgelagerten Formen meist zu rekonstruieren ist,
ermöglichen sie Rückschlüsse auf Art und Ablauf der Um
lagerungsprozesse.

Die Assoziationen repräsentieren Relikte ehemaliger Fau
nengemeinschaften, wobei die einzelnen Faunenelemente als
ehemals mit- und nebeneinander agierende Organismen zu
betrachten sind. Daß sich in den Assoziationen mehrere
durch Kondensation vermischte Gemeinschaften verbergen
(P eterson 1977), erscheint aufgrund der Wiederkehr gleich
bleibender Faunenmuster und der gleichmäßigen Faunenver
teilung im Sediment unwahrscheinlich. Die Diversitätsmessungen basieren zwar nur auf der Individuen- und Artenver
teilung der drei dominierenden Gruppen Bivalven, Korallen
und Gastropoden, aufgrund der Seltenheit der anderen Benthosgruppen können die Diversitätswerte jedoch als reprä
sentativ für die Struktur der gesamten ehemals aus Hartteilor
ganismen bestehenden Faunengemeinschaft gelten. Da es sich
bei den Fossilgemeinschaften von Consola^äo meist um die
Akkumulation einer Faunengemeinschaft handelt, dürften
jahreszeitlich bedingte oder durch Stürme und sonstige Kata
strophen hervorgerufene Verzerrungen der Häufigkeitsver
teilung weitgehend ausgeglichen sein und die Diversitäts
werte somit ein Spiegelbild der Biotop- und Streßsituation
vermitteln (S amtleben 1981).
Ein differenziertes Bild ergibt die in Schillagen auftretende
Bakevelliide A-Assoziation (Tab. 5, Abb. 15). Die epibys
sate Bakevelliide besiedelte als Pionierfauna mit individuen
reichen Larvenschwärmen die durch Stürme plötzlich freige
wordenen Flächen. Zwei Schillagen dieses Typs enthalten au
ßer der dominierenden Bakevelliiden eine diverse Begleitfau
na, die sich erst mit dem Absterben einzelner BakevelliidenIndividuen entwickeln konnte. In dieser Abfolge spiegelt sich
der Übergang von einer physikalisch zu einer biologisch kon
trollierten Faunengemeinschaft wider (L evinton 1970, O dum
1980), mit der Sukzession ist gleichzeitig eine Diversitätserhöhung verbunden. Wie das Ausbleiben einer artenreicheren
Begleitfauna in den anderen Bakevelliiden-Lagen zeigt, war
dort die Ausreifung zu einer höher diversen Faunengemein
schaft verhindert, und zwar wiederum durch Sturmereignis
se, die zu einer Neubesiedlung durch Bakevelliiden-Larven
führten.
Ein weiteres Beispiel einen Faunensukzession läßt sich bei
der Entwicklung des Liostrea sp. A-Austemriffes feststellen
(Tab. 1 1 ). Auf eine mäßig diverse Fauna fixosessiler Epibenthonten, darunter einigen Korallen, folgt das eigentliche hö
henbetonte Riffwachstum der Austern. Die Änderung von
höher diverser Fauna zu monospezifischem Riffwachstum
scheint durch eine merkliche Salinitätsverminderung indu
ziert worden zu sein.
Wechs el be zie hunge n zwischen Faunen und Ö k o 
fakt or en
Die Benthoszusammensetzung und -Vielfalt küstennaher
Biotope wird im wesentlichen von den abiotischen Faktoren
Temperatur, Salinität, Sauerstoffgehalt, Sedimentationsrate,
Wasserenergie und Substrat bestimmt (Sanders 1968, L evin
ton 1970). Wesentliche Bedeutung besitzt allgemein der Sub
strattyp (E rwin 1976, J ackson 1976, D riscoll & B randon
1973), der als Produkt aus dem Zusammenwirken mehrerer
einzelner Ökofaktoren, insbesondere Wasserenergie, Sedi
mentationsrate und frühdiagenetische Karbonatbildung re
sultiert. Abb. 2 0 gibt getrennt nach Epifauna, Semi-Infauna
und Infauna an, welche Sedimente von den einzelnen Asso
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ziationen am häufigsten benutzt werden. Die klastischen Se
dimente sind entsprechend der Korngrößenskala bzw. dem
Karbonatgehalt angeordnet. Die Epibenthos-Assoziationen
zeigen eine deutliche Bevorzugung für sand- und komponen
tenreiche Silte, Mergel und Mergelkalke und damit für stabile
und feste Substrate. Zu diesen Gemeinschaften zählt ein Teil
der Korallenbiostrome (K0, K2_^) sowie die von Isognomon
lusitanicuSy Bakevelliide AB und Pteroperna sp.M angeführ
ten Assoziationen. Ein weiteres Maximum liegt bei leicht
sandigen Silten, was auf die zahlreichen Horizonte der beiden
Lycettia sp. AJPlacunopsis suprajurensis-Assoziationen zu
rückgeht. Nur wenige Epibenthosgemeinschaften sind in
sandarmen oder -freien Mergelkalken und siltigen Biomikriten zu finden (yyCalamophyllia“ -Rasen). Einzige Gemein
schaft hochenergetischer Grobsandfazies ist die Polyptyxis
sp.-Nerinea sp. B-Gemeinschaft.
Die semi-infaunale Trichites-Nanogyra-Assoziation be
vorzugt sand- und klastenfreie Mergelkalke, die in charakteri
stischer Form in den Knollenkalken am Fort von Consolagäo
entwickelt sind. Die Lebensweise der halb im Sediment stekkenden Pinna-Verwandten weist auf ein relativ weiches Sub
strat hin, das nur wenigen Epibenthonten eine Besiedlung er
laubt hat. In dieser Fazies bilden vor allem die Trichites-Scha
len das Hartsubstrat für fixosessile Epibenthonten (z. B. Nanogyra nana), was eine biologische Kontrolle eines Großteils
des Faunenspektrums darstellt.

Die Endobenthos-Gemeinschaften sind auf einige wenige
Sedimenttypen verteilt. Sie treten ausschließlich in feinkörni
gen tonigen Silten, Silten mit geringen Beimengungen von
Feinsand und in Mergeln auf, die sämtlich den Charakter ei
nes weichen instabilen Substrats besitzen und deshalb neben
der Endofauna nur wenige in Schalen und Morphologie ange
paßte Epibenthonten führen. Bemerkenswert ist, daß Sedi
mente mit geringen Korngrößenunterschieden (reine Tone,
Silte, Sande) von Faunengemeinschaften generell gemieden
werden.
Die Abfolge der Sedimenttypen entlang eines Korngrößen
gradienten entspricht einem Gradienten der Stabilität und Fe
stigkeit, der von den festen und tragfähigen sand- und kom
ponentenreichen Silten, Mergeln und Mergelkalken bis zu
den instabilen feinkörnigen Silten und Tonen reicht. Hart
gründe, die die höchste Festigkeit aufweisen, wurden im
Consolacäo-Profil nicht festgestellt. Ein Vergleich der ver
schiedenen Diversitätsindices mit den von den Assoziationen
benutzten Sedimenttypen zeigt eine gute Korrelation zwi
schen hoher Faunendiversität auf festen Substraten und ge
ringer Diversität auf Weichböden. So entfallen die höchsten
Werte für die ,,Gleichmäßigkeit“ (Evenness) (Abb. 2 1 , 2 2 )
und die Rarefactionkurve (Abb. 23,24) auf die Korallenbio
strome K2, K4 und K 3 (D = 16,4; 10,7; 9,8). Diese Gemein
schaften treten in bioklastenreichen Gesteinen auf, die den
höchsten Stabilitätsgrad aller Consolagäo-Sedimente aufge-
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Abb. 20:

Übersicht über die von Epibenthos, Endobenthos und Semi-infauna benutzten Substrattypen.
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wiesen haben dürften. Eine mittlere Position unter den Epibenthos-Gemeinschaften nehmen die Pteroperna sp.M-Placophyllia minima- (D = 5,9) und die Bakevelliide AB-Plicatula virgulina- Assoziation (D = 5,1) aus sandreichen Mergel
kalken ein. Korallenbiostrom K5, für dessen relativ sandar
mes Sediment eine eher mäßige Festigkeit zu vermuten ist, be
sitzt deutlich niedrigere Diversität (D = 5,2) als die anderen
Korallenbiostrome. Die niedrigste Diversität unter den Epibenthosassoziationen weisen die Lycettia sp. A/Placunopsis
suprajurensis-Gemeinschaften auf (D = 2,5; 2 ,2 ). Sie treten in
den für Weichbodenfaunen typischen sandarmen Silten und
Mergeln auf. Die Anpassung an das weiche Substrat äußert
sich bei diesen Bivalven in einer geringen Schalengröße und
-dicke.
Eine mittlere Stellung nimmt sowohl im D-Wert (D = 4,4)
als auch der Lage der Rarefactionkurve die semi-infaunale
Trichites-Nanogyra- Assoziation ein. Besonders die Rarefac
tionkurve spiegelt mit ihrer Lage unterhalb der meisten Epibenthos- und oberhalb der Mehrzahl der Endobenthoskurven die intermediäre Stabilität des Substrats wider. Dieses war
offensichtlich für Epibenthos zu wenig verfestigt und für
Endobenthos bereits zu kompakt. Die Zwischenstellung zwi
schen Weichboden und Festsubstrat läßt sich im Profil direkt
in Assoziationsfolgen innerhalb weniger Zentimeter ablesen,
in denen die Trichites- Assoziation zwischen Epibenthos- und
Endobenthosgemeinschaften eingeschaltet ist (vgl. 3.2.7).

Die Rarefactionkurven der Infauna-Assoziationen liegen
generell unterhalb derer der Epibenthos-Assoziationen. Es
fällt auf, daß gerade die Kurve der Placunopsis suprajurensisLycettia sp. A-Assoziation, die typisches Weichbodensub
strat besiedelt, im Bereich der Weichbodenassoziationen
liegt. Der Einfluß der Substratstabilität auf die Faunendiversität wird besonders deutlich bei einem Diversitätsvergleich der
Epibenthos- und Endobenthosassoziationen, die im Profil
unmittelbar aufeinander folgen. Bei ihnen können aufgrund
ähnlicher Biotop Standorte andere Ökofaktoren vernachläs
sigt werden. So weist etwa die Rarefactionkurve der Thracia-Corbulomima-Assoziation einen spürbar niedrigeren
Verlauf auf als die Kurve der Korallenbiostrome und der Pteropema-Placophyllia-Assoziation, mit denen sie im Profil
wechsellagert. Ähnliches ist für die mit der Bakevelliide-P/zcatula-Assoziation abwechselnde Thracia incerta-Assozia
tion festzustellen. Für die durchwegs höhere Diversität epibenthonischer Faunengemeinschaften bei mehr oder weniger
gleichen sonstigen Milieubedingungen ist wahrscheinlich die
höhere Zahl an Mikrohabitaten ausschlaggebend. Insbeson
dere bieten die am Boden liegenden größeren Mollusken
(z. B. Pteriaceen) anderen fixosessilen Organismen (Koral
len, Bivalven) die Möglichkeit der Besiedlung, während in
Endobenthosgemeinschaften derartige Bedingungen nur sel
ten durch Ausspülen von Schalen der Endobenthonten aus
dem Sediment (winnowing) geschaffen werden. Daneben

Abb. 21: Diversitätsindices der Epibenthos-Assoziationen. a) Artenreichtum (species richness); b) Index
D („Gleichmäßigkeit“ , evenness). nsp = Zahl der Arten; Abkürzungen s. Abb. 23.
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Abb. 22: Diversität der Endobenthos-Gemeinschaften. a) Artenreichtum (species richness). b) Index D
(„Gleichmäßigkeit“ , evenness). Beide Indices weisen gleiche Tendenz auf. Lediglich bei der fNeomiodon
sp. A-Assoziation mit hohen Individuenzahlen wird die positive Korrelation zwischen Probengröße und
Artenzahl deutlich.

steht Epibenthonten allgemein ein größerer Ausschnitt aus
dem Nahrungsangebot zur Verfügung, während die im Sedi
ment lebenden Mollusken i. d. R. nur die unmittelbar an der
Sediment-Wasser-Grenzfläche anfallende Nahrung zu nut
zen vermögen.
Die Korrelation Substrattyp-Diversität läßt sich bei den
meisten Assoziationen feststellen, in einigen Fällen ist sie al
lerdings nicht erkennbar. So besitzen die Epistreptophyllum-Ampullospira-Assoziation und Korallenbiostrom K j, in
welchen zahlreiche Endobenthonten ein relativ weiches Sub
strat indizieren, relativ hohe D-Werte (D = 9,7; 8 , 0 ), wäh
rend andererseits die Bakevelliide AB-Plicatula virgulinaund die Isognomon lusitanicus-BakeveW'üde AB-Assoziation
sandiger und komponentenreicher, stabiler Sedimente eine
niedrige Diversität aufweisen. Auch die erheblichen Diversitätsunterschiede der Weichbodengemeinschaften, die sich in
den Rarefactionkurven abzeichnen (Abb. 24), können nicht
allein auf das Substrat zurückgeführt werden, da zwischen
den Sedimenten der einzelnen Assoziationen nur unbedeu
tende Komgrößendifferenzen bestehen.
Von den anderen Ökofaktoren, die in randlich marinen Mi
lieus die Fauna kontrollieren, zählen Temperatur, Sauerstoff
gehalt und Nahrungsangebot zu den wichtigsten; ihr Einfluß
ist jedoch nicht unmittelbar nachzuweisen. Aus der Sedimentologie und dem Charakter der Korallenfauna, die in den

Consolagäo-Schichten für eine maximale Wassertiefe von
etwa 30 bis 35 Meter sprechen, sind zumindest größere,
durch die Wassertiefe bedingte Temperaturunterschiede un
wahrscheinlich. Aus dem gleichmäßigen warmen Klima des
Oberjuras (A rkell 1956, H allam 1975) ergeben sich ebenfalls
keine Hinweise auf bedeutenderen Einfluß der Temperatur
auf die Fauna. Die Nahrungsproduktion ist in küstennahen
Biotopen vor allem in der Nähe einmündender Flüsse beson
ders hoch (B arnes 1980). Auch Sauerstoff dürfte ausreichend
vorhanden gewesen sein und keine Beeinträchtigung des Benthoslebens bewirkt haben. Darauf lassen Epi- und Endofauna, Ichnofauna und das Fehlen laminierter, an organischen
Substanzen reicher Lagen schließen. In einigen Gesteinshori
zonten, die von der rezenten Meereserosion und der Verwit
terung noch nicht tiefgründig erfaßt sind und im Kern noch
die ursprüngliche blaugraue Gesteinsfarbe zeigen, findet sich
feinst verteilter Pyrit, der in oxidierter Form auch für die
gelblichbraune Farbe des angewitterten Gesteins verantwort
lich ist. Pyrit entsteht allgemein unter reduzierenden Bedin
gungen in anorganischem Milieu (F uchtbauer & M üller
1977). Die pyritführenden Horizonte sind allerdings durch
eine besonders hohe Faunendiversität gekennzeichnet (Ko
rallenbiostrome), so daß die Bildung des Pyrits erst nach dem
Absterben der Faunengemeinschaften im Sediment erfolgt
sein kann und nicht auf eine Sauerstoffarmut an der Sedi
ment-Wasser-Grenzfläche hinweist. Für die feinkörnigen Se-
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R a re fa c tio n - K u rv e n

Abb. 23: Rarefactionkurven der Epibenthos-Assoziationen. Die höchste Diversität besitzen die Koral
lenbiostrome. nsp = Zahl der Arten, n^d = Zahl der Individuen in den Proben. K = Korallenbiostrome, B-P
= Bakevelliide AB-Plicatula; Pt-P = Pteropema-Placophyllia, E-A = Epistreptophyllum-Ampullina, B =
Bakevelliide A, T-N = Trichites-Nanogyra, I-B = /sognomow-Bakevelliide AB, P-L = Placunopsis-Lycettiay L-P = Lycettia-Placunopsis, L-A = Lycettia-Arcomytilus

R a r e f a c t io n - K u rv e n

Abb. 24: Rarefactionkurven der Endobenthos-Assoziationen. Die höchste Diversität besitzt die Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation, n^ = Zahl der Arten, n^d = Zahl der Individuen. C-M = Corbulomima-Mesosaccella, T-C = Tbracia-Corbulomima, E-N = Eomiodon-tNeomiodon, N = fNeomiodon,
T = Thracia, J = Jwrassvcorbulay V = Valvata- Assemblage
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dimente der Weichbodengemeinschaften, die im allgemeinen
reich an organischen Substanzen sind und infolgedessen meist
etwas an Sauerstoff untersättigt sind, zeigt die Fauna eine aus
reichende Durchlüftung an. Zudem dürfte für Schlammbe
wohner, die im allgemeinen ein geringes Sauerstoffbedürfnis
besitzen (J aeckel 1952), ein dem Ablagerungsmilieu entspre
chender mäßiger Sauerstoffaustausch keine wesentliche Be
einträchtigung gebracht haben. Die Abwesenheit tiefgraben
der Endobenthonten im Consola^äo-Profil (z. B. Pboladomya) könnte allerdings durch Sauerstoffmangel in tieferen
Sedimentabschnitten (unterhalb 1 0 cm) mit bedingt sein.
In den Makrobenthosgemeinschaften sind gemeinhin als
stenohalin geltende Gruppen äußerst selten. Insgesamt wur
den im Profil nur zwei Ammoniten und ein Belemnit gefun
den. Brachiopoden, Poriferen, Hydrozoen und die meisten
Echinodermatengruppen sind nur mit jeweils wenigen Exem
plaren in Korallenbiostromen belegt. Dies macht deutlich,
daß Salinitätsänderungen und Salinitätsschwankungen neben
dem Substrattyp entscheidend die Faunenzusammensetzung
und Diversität kontrolliert haben. In Abb. 25 und 26 sind die
Salinitätsbereiche der Makrobenthos-Assoziationen aufge
führt. Die ermittelten Grenzen beruhen auf der kombinierten
Auswertung aller zur Verfügung stehenden Daten der Mikro
fazies, Sedimentologie, Sedimentpetrographie, Makro-, Mi
kro- und Spurenfauna sowie der Flora. Mit einbezogen sind
bereits bekannte oberjurassische Brackwasserfaunen (z. B.
H udson 1963 a,b, 1980, H uckriede 1967, C asey 1955, F ursich 1981 a) sowie Ergebnisse rezenter Untersuchungen über
den Einfluß der Salinität auf Struktur und Fauna (z. B. R emane 1958, B oesch 1977, J aeckel 1952, 1964, 1965, M arazanof 1969, C astagna & C hanley 1973). Die Toleranz rezenter
Arten gegenüber Salzgehaltswechsel ist abhängig von anderen
Parametern, z. B. Temperatur, Durchlichtung und Jahreszeit
(C astagna & C hanley 1973, B oesch 1977) und schwankt
deshalb teilweise erheblich. Ähnliches ist für die einzelnen
fossilen Arten ebenfalls anzunehmen. Die aus zahlreichen Ar
ten zusammengesetzten Assoziationen dürften dagegen nur
in einem bestimmten Salinitätsspektrum ihre Diversität und
Struktur beibehalten haben, für die die angegebenen Grenz
werte als Näherungswerte anzusehen sind.
Die Assoziationen sind in der Reihenfolge der gemittelten
Werte des Diversitätsindex D (Abb. 2 1 , 2 2 ) aufgelistet. Um
die Beziehung zwischen Salinität und Diversität deutlich
werden zu lassen und eine Überlagerung anderer Ökofakto
ren (z. B. Substrattyp, Wasserenergie) auf ein Minimum zu
reduzieren, sind die Abfolgen für Epibenthos (incl. Semi-Infauna) und Endobenthos getrennt dargestellt. Unter den
Endobenthos-Assoziationen ist die Valvata helicelloidesGemeinschaft mit aufgeführt, da die planispirale Schnecke
ausschließlich in den von Endobenthonten benutzten Sedi
menten und gelegentlich mit den Brackwasserfaunen zusam
men auftritt. Die Abbildungen zeigen zusätzlich die Ver
schiebung der prozentualen Anteile der drei Hauptgruppen
elemente Bivalven, Gastropoden und Korallen entlang des Sa
linitätsgradienten. Die Einteilung der Salinitätsskala ist dem
Venedig-System entlehnt (Symposium on the Classification
of Brackish Waters 1958).
Die Assoziationen sind entlang eines Salinitätsgradienten
aufgereiht, der vom Euhalinikum über das Brachy-, Mesound Oligohalinikum bis in das Süßwasser reicht. Gemein

schaften hypersalinarer Gewässer sind im Consola^äo-Profil
nicht festzustellen. Die Epibenthosgemeinschaften stellen
zwar die Mehrzahl der Assoziationen, nur wenige von ihnen
dringen jedoch in Lebensbereiche des Meso- und Oligohalinikums, also das eigentliche Brackwasser (R emane 1958) vor.
Einige epifaunale Gemeinschaften sind in küstennahen fla
chen Schelfzonen, Buchten oder Lagunen anzusiedeln
(Abb. 27), in denen die Salzgehalte nur geringfügig von nor
malmarinen Werten abweichen und gelegentlich im Eu- und
oberen Brachyhalinikum schwanken (Korallenbiostrome,
Epistreptophyllum-Ampullospira-Assoziation, PteropernaPlacophyllia-Assoziation, Trichites-Nanogyra-Assoziation).
Stärker schwankender Salinität dürften die Assoziationen der
niedrig und mäßig energetischen Prodeltafazies ausgesetzt
gewesen sein (/sogwowow-Bakevellüde-Assoziation, BakeveWnde-Plicatula- Assoziation, Ly cettia-Arcomytilus- Assoziation). In ausgesüßten Brackwasserlagunen und Delta
frontbereichen finden sich die Lycettia/Placunopsis- Assozia
tionen. Die Entwicklung der Liostrea-Riffknospen fällt eben
falls in Phasen weitgehender Aussüßung. Der in Abb. 23 an
gefügte Abschnitt des Brachyhalinikums gilt für die artenrei
chere Anfangsphase der Liostrea-Gemeinschaft, in die auch
Korallen einbezogen sind.
Die Abfolge zeigt den generellen Trend einer mit abneh
mender Salinität parallel laufenden Diversitätsverminderung.
Die Abnahme des Anteils der Korallen als empfindlichste der
Hauptgruppenelemente zugunsten der Bivalven und Gastro
poden (Abb. 23) spiegelt die Korrelation zwischen Diversität
und Salinität ebenfalls deutlich wider. In einigen Bereichen ist
allerdings keine Stetigkeit in der Abfolge zu erkennen.
Die Endobenthosgemeinschaften verteilen sich wesentlich
gleichmäßiger über das gesamte Salinitätsspektrum und lassen
im Vergleich zu den Epibenthosassoziationen eine noch deut
lichere Korrelation zwischen Diversitäts- und Salinitätsre
duktion entlang eines Müieugradienten von normalmarinen
zu Brack- und Süßwasserbereichen erkennen. Wie die Epibenthosfaunen weisen die Weichbodengemeinschaften des
küstennahen Schelfs und des distalen Prodeltas (Corbulomima-Mesosaccella-Assoziation, Thracia-Corbulomima-Asso
ziation) die höchste Diversität auf (D = 7,1; 7,0). Diese ver
mindert sich im proximalen Prodelta (Mesosaccella-Protocardia- Assoziation, D = 6,7) und sinkt erheblich an der Delta
front (Thracia- Assoziation; D = 1 , 8 ). Die niedrigste Diversi
tät besitzen die Gemeinschaften der Brackwasserlagunen
( fNeomiodon-Assoziation, Jurassicorbula-Assoziation; D =
1,5; 1,7). Von der stetigen Korrelation weicht die Eomiodon-?Neomiodon- Assoziation ab. Sie ist aufgrund der Arten
zusammensetzung und des sedimentären Milieus klar als
Brackwassergemeinschaft zu erkennen, besitzt jedoch eine
relativ hohe Diversität (D = 4,3). Von dieser Assoziation liegt
nur eine statistische Probe vor, so daß nur wenige Rück
schlüsse auf die generelle Diversität dieser Gemeinschaft
möglich sind.
Ebenfalls abweichende Diversitätswerte weist die
Valvata-Bivalve T-Assoziation auf, die mit einer typischen
Brackwasserfauna einen für Korallenbiostrome üblichen
D-Wert (D = 8 ,0 ) erreicht. Da die Faunenerhaltung eine
Vermischung durch Umlagerung ausschließt und Kondensa
tionseffekte in terrigen beeinflußten Bereichen mit hoher Se
dimentationsrate sehr unwahrscheinlich sind, ist eine in-
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situ-Vermischung mehrerer Gemeinschaften anzunehmen.
Als Ursache sind rasche Salinitätswechsel denkbar, die zu ei
ner Kollaps-ähnlichen Auflösung bestehender Biozönosen
und zu einem Nebeneinander von Arten aus mehreren ur
sprünglichen Gemeinschaften führten (vgl. R o l l in s & Don a h u e 1975).
Die Diversitätsabnahme entlang des Salinitätsgradienten
von normal-marinen zu brackischen Gewässern läßt auf eine
Verarmung salinitätsempfindlicher und zunehmende Domi
nanz salinitätstoleranter Arten schließen. Dies zeigen beson
ders die im Eu- und Brachyhalinikum auftretenden, von
Corbulomima suprajurensisy Mesosaccella dammariensis und
Thracia incerta dominierten Weichbodenassoziationen
(Abb. 18). Sie unterscheiden sich im Gegensatz zu den Epibenthosgemeinschaften des gleichen Salinitätsbereiches nur
unwesentlich im Artenspektrum, lassen sich jedoch in Arten
verteilung und Diversität signifikant voneinander abtrennen.
Entlang des Salinitätsgradienten nimmt die Artenzahl ab,
wobei der Ausfall an Arten des Euhalinikums nicht durch

speziell an brachyhaline Bedingungen angepaßte Arten aus
geglichen wird (Abb. 18). Gleichzeitig tritt Thracia incerta,
die in der höher diversen Corbulomima-Mesosaccella-Asso
ziation eine unbedeutende Stelle am Ende des Trophic Nucleus besetzt, zunehmend in den Vordergrund und beherrscht
in den Deltafrontsilten die Makrofauna mit etwa 80% Indivi
duenanteilen. Aus den zahlreichen Einzelproben geht hervor,
daß die wachsende Dominanz von Thracia incerta nicht kon
tinuierlich verläuft, sondern sprunghaft und etappenweise.
Die Weichbodenassoziationen setzen erstmals im Profil in
Niveaus ein, in denen benachbarte Sedimentfazies mehr oder
weniger deutliche Milieuänderungen anzeigen (z. B. Glimmersilte, Sturmlagen, erosive Sandsteinlinsen). Dies läßt
vermuten, daß der Wechsel unter den Assoziationen ebenfalls
auf eher kurzfristige und markante Milieuänderungen zu
rückgeht.
Von den Arten der eu- und brachyhalinen WeichbodenAssoziationen dringen nur wenige in meso- und oligohaline
Gewässer vor. In diesem Milieu herrschen die charakteristi-
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sehen Brackwasserformen vor, diese fehlen dagegen in den
normalmarinen Bereichen. Die im Consola^äo-Profil er
kennbare Artenverschiebung innerhalb der Assoziation deckt
sich mit den von Rezentuntersuchungen bekannten Artenab
folgen entlang von Salinitätsgradienten. Bei diesen werden
stenohaline, euryhalin-marine, euryhalin-opportunistische
und endemische Brackwasserarten unterschieden (B oesch
1977). Hierin spiegelt sich auch das Populationsverhalten
(Opportunist - k-Stratege; vgl. O dum 1980) wider.
Arbeiten, in denen (ober-)jurassische Faunen mit Salini
tätsverminderung und -Schwankungen in Verbindung ge
bracht werden, enthalten meist nur allgemeine Angaben über
die Verträglichkeit und Toleranz von Salzgehaltsschwankun
gen (z. B. H allam 1976, H uckriede 1967, H udson 1963 a,b).
Aus Tabelle 2 0 ist zusätzlich zu den Salinitätsbereichen, in
denen die Arten im Consola^äo-Profil auftreten, der Charak
ter bezüglich des Populationsverhaltens zu entnehmen. Die
Salinitätsbandbreite gibt nur die Verbreitung der Art wieder
und nicht die Toleranz. I. d. R. besitzen die einzelnen Arten
eine höhere Toleranz gegenüber Aussüßung oder Ubersal
zung. Insbesondere die Brackwasserorganismen vermögen
durchaus unter normalmarinen oder hypersalinaren Bedin
gungen zu überleben (R emane 1958, K ristensen 1971). Die
Abwesenheit dieser Elemente in eu- und brachyhalinen Ge

Tab. 20:

meinschaften wird auf die Konkurrenz der in diesen Milieus
dominierenden euryhalinen Arten zurückgeführt (B oesch
1977, K ristensen 1971, W ells 1961). Nur wenige Bivalvenarten können als stenohalin (= euhaline Formen) betrachtet
werden. Die meisten Consolagäo-Muscheln sind der Gruppe
der euryhalin-marinen Arten zuzuordnen, die unterschied
lich weit in das Brachy- und Mesohalinikum Vordringen, je
doch ihre Hauptverbreitung und Dominanz im Eu- und obe
ren Brachyhalinikum besitzen. Die euryhalinen Opportuni
sten zeichnen sich durch eine hohe Toleranzbreite aus und er
reichen in brachyhalinem und mesohalinem Milieu unter
Ausschluß der euryhalinen-marinen Konkurrenten ihre
größte Entfaltung (B oesch 1977). Hierzu zählen vor allem
Thracia incerta, Lycettia sp.A, Placunopsis suprajurensis,
Isognomon lusitanicus, Liostrea sp.A. Endemische Brack
wasserfaunen sind nur unter den endobenthonischen Bivalven zu finden. Einige von ihnen bilden monospezifische As
soziationen. Der Grund für das Fehlen epibenthonischer
Brackwasserelemente hängt vermutlich damit zusammen,
daß Epibenthonten Salzgehaltsschwankungen voll ausgesetzt
sind, während Endobenthonten vom umgebenden Sediment
weitgehend geschützt werden. Zudem dürfte das Porenwas
ser nur allmählich Salinitätswechsel des Meerwassers nach
vollziehen.

Die Bivalven des Consola^äo-Profils und ihr Verhalten gegenüber der Salinität

m arin - ste n o h a lin e F orm en (E u h alin ik u m ):
Paralleloäon sp., Dianchora bicornis
m arin - e u ry h a lin e (E u h alin ik u m - O b e re s B rac h y h a lin ik u m ):
Area cruciata, Area ficalhoi, Arcomytilus subpectinatus, Modiolus imbricatus, Trichites saussurei var. consolacionensisy Pteroperna sp. K/L, Rostroperna sp. A, Hinnites sp., Plicatula boischini, Myopborella muricata, Nicaniella cingulata, Nicaniella (Trautscholdia) supracorallina, Venericyprina sp., Mactromya concentriea, Capillimya striata, Ceratomya excentrica, Pteroperna gessneri
m arin - eu ry h a lin e F o rm en (E u h alin ik u m - U n te re s B rac h y h a lin ik u m ):
Mesosaccella dammariensis, Arcomytilus morrisi, Pteroperna sp. M., Lopha solitaria, Nanogyra nana, Pli
catula virgulina, Protocardia intexta, Protocardia pesolina, Protocardia sp. P, Corbulomima suprajurensis,
Isocyprina sp.
m arin - eu ry h a lin e O p p o rtu n iste n (E u h alin ik u m - M e so h a lin ik u m ?- O lig o h a lin ikum, in b rach y - und m e so h alin em M ilieu in d iv id u e n re ic h und do m in ieren d ):
Isognomon lusitanicus, Bakevelliide A/AB, Thracia incerta, Lycettia sp. A, Liostrea sp. A, Placunopsis su
prajurensis, Jurassicorbula edwardi
en d em isch e B ra c k w a sse rfo rm e n :
fNeomiodon sp. A, Neomiodon nuculaeformis, Eomiodon sp. A, Corbula inßexa, Myrene ssp.

Die Tabelle 2 0 beruht im wesentlichen auf den Daten aus
den Consola^äo-Schichten. Bezüglich der Salinitätstoleranz
ergänzen sie die auf Gattungsniveau beschränkten Angaben
H allams (1976).

Jurassicorbula edwardi erscheint im Consola^äo-Profil
ausschließlich in extrem ausgesüßten Fazies in höheren Pro
filteilen südlich Forte Pai Mogo zwischen 620 und 640 m so
wie in einigen Aufschlüssen landeinwärts. Trotz dieser Ein
schränkung auf brackische Gewässer in den Consola^äoSchichten wird sie aufgrund von Untersuchungen in anderen
Bereichen des Lusitanischen Beckens in die Gruppe der eury
halinen Opportunisten gestellt (Tab. 2 0 ). Die Art tritt inner
halb der Santa-Cruz-Folge 2 0 km südlich Consola^äo sowohl

dominierend in brackischen Faunen als auch untergeordnet in
brachyhalinen Assoziationen auf (F ursich 1981a). Hiermit
erweist sich Jurassicorbula edwardi eindeutig als euryhaliner
Opportunist. Die Abwesenheit in eu- und brachyhalinen Fa
zies des Consolagäo-Profils beruht darauf, daß diese Art
erstmals in den Pteroceriano-Schichten (= Oberkimmeridge)
auftritt (vgl. F ursich 1981 b), zu dieser Zeit jedoch im Bereich
Consola^äo keine normalmarinen Bedingungen mehr ent
wickelt sind.
Für die übrigen Makrobenthoselemente sind nur wenige
Angaben zum Grad der Euryhalinität möglich. Unter den
Korallen dringen Ovalastrea michelini, Axosmilia div.sp.,
Cyathophora cesaredensis, Placophyllia minima und Tham-
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nasteria gracilis in das Brachyhalin vor und sind als euryhalin-marine Arten zu bezeichnen. Bis auf die Formen, die aus
schließlich in den Korallenbiostromen Vorkommen, sind die
Gastropoden insgesamt euryhalin.
Zu den euryhalinen Opportunisten ist Nerinea sp. B und
Procerithium sp. zu zählen. In den Brackwasserfaunen sind
auch einige Gastropoden enthalten, die im allgemeinen dem
Süßwasser zugerechnet werden (Valvata, Amplovalvata). Sie
dürften aufgrund des Individuenreichtums auch oligohaline
Gewässer aufgesucht haben.
Verteil ung der Fa un en ge me i ns ch af t en im Profil
Die Vorkommen der marinen Makrobenthosgemeinschaften beschränken sich auf die unteren 200 Profilmeter und auf
einen höheren Abschnitt südlich Forte Pai Mogo zwischen
580 und 640 m. Die Fauna charakterisiert diese Profilab
schnitte damit als marine oder zumindest marin beeinflußte
Ablagerungsbereiche. In den übrigen Profilteilen sind Fossi
lien äußerst selten, sie bestehen ausschließlich aus Land- und
Süßwasserelementen (Reptilknochen und -zähne, Süßwasser-Ostrakoden, Chara). Die in feinklastischen Sedimenten
(Silte, Siltsteine) dieser Abschnitte häufigen Spuren des
Scoyenia-Typs weisen ebenfalls auf festländisches Milieu hin.
Die epifaunalen, semi-infaunalen und infaunalen Makrobenthosgemeinschaften treten in den unteren 2 0 0 Metern re
lativ gleichmäßig verteilt auf. Lediglich in den Schichten un
terhalb der Korallenkalkserie am Fort von Consola^äo über
wiegen Endobenthos-Assoziationen. Zwischen 40 und 1 2 0 m
wechseln Schichten mit Epibenthos und Endobenthos ständig
ab. Nur in wenigen Fällen folgen zwei oder drei Endobenthosgemeinschaften aufeinander (z. B. 52 m, 62 m, 78 m).
Eine direkte Aufeinanderfolge zweier verschiedener Endobenthosassoziationen wurde nicht beobachtet. Diese sind ge
nerell durch höher energetische, z. T. Epibenthos führende
Lithofazies getrennt. Ab etwa 1 2 0 m nimmt die Zahl autochthoner Gemeinschaften insgesamt ab, die Zahl an Horizon
ten mit umgelagerten Faunen dagegen zu.
Die Endobenthosgemeinschaften finden sich ausschließlich
in feinkörnigen Ruhig-Wasser-Sedimenten. Das Epibenthos
tritt dagegen bevorzugt in sandreichen Substraten auf, die hö
here Wasserenergie anzeigen. Der ständige Wechsel von Epiund Endobenthosgemeinschaften innerhalb des Profils spie
gelt deshalb wechselnde und länger andauernde Perioden
niedriger und erhöhter Wasserbewegung wider. Das unter
schiedliche Energieniveau läßt sich zwar allgemein auch aus
der Korngröße des Sediments ablesen; die Anwesenheit autochthoner Faunengemeinschaften mit oft über Generationen
und Jahre angehäuften Schalenresten erlaubt jedoch bessere
Angaben über die Dauer und Stabilität der Biotopbedingun
gen.
Die Häufigkeit der Endobenthosgemeinschaften am Pro
filbeginn und die Zunahme epibenthonischer Gemeinschaf
ten ab 40 Meter läßt auf eine leichte Verschiebung des
Gesamtenergieindex zu etwas höherer Wasserbewegung
schließen. Die spezifische Zusammensetzung der Korallen
fauna in den Basisschichten und die mit ihnen vorkommenden
Schwammspiculae deuten etwas größere Wassertiefe an als bei
den übrigen Korallenbiostromen. Andererseits finden sich
unterhalb der Knollenkalkserie Fossilvergesellschaftungen
mit Umlagerungscharakter und ein Sandsteinhorizont, die

beide nur in flachem Wasser entstanden sein können. Die
Häufigkeit von Ruhig-Wasser-Sedimenten mit Endobenthos
an der Profilbasis dürfte deshalb weniger auf eine größere
Wassertiefe als auf eine an geschützten Biotopen reichen paläogeographischen Konstellation zurückgehen.
Eine wesentlich aussagekräftigere Verteilung zeigt die nach
Epibenthos und Endobenthos getrennte Betrachtung der
Reihenfolge der Assoziationen. Jede der Endobenthosge
meinschaften tritt nur in einem bestimmten Profilabschnitt
auf. Es folgt hierbei auf eine höher diverse Gemeinschaft stets
eine mit geringerer Diversität. So kommt die Corbulomima-Mesosaccella- Assoziation in den unteren 40 m vor, die
Thracia-Corbulomima-Assoziation zwischen 40 und 75 m,
die Mesosaccella-Protocardia- Assoziation zwischen 75 und
90 m und die Thracia- Assoziation zwischen 1 0 0 und 1 2 0 m.
Den Abschluß dieser Reihenfolge bildet die fNeomiodon- As
soziation zwischen 140 und 2 0 0 m. Berücksichtigt man, daß
die Assoziationen in dieser Reihenfolge entlang eines Salinitäts- und Milieugradienten mit zunehmenden Streßbedin
gungen aufgereiht sind, spiegelt die Abfolge im Profil eine in
einer Richtung verlaufende Regression wider (Abb. 28).
In der Reihenfolge der Epibenthosgemeinschaften ist die
regressive Entwicklung nicht so detailliert wiedergegeben.
Die Dominanz der Korallenbiostrome in den unteren 80 Me
tern und die Zunahme der euryhalinen Pteriaceen- und LycettialPlacunopsis- Assoziationen oberhalb 80 Meter läßt die
Regression jedoch deutlich erkennen.
Bei Mikrofauna und -flora wird der in einer Richtung wei
sende Regressionstrend ebenfalls sichtbar, wenngleich nicht
mit der Abstufung wie bei den Endobenthos-Assoziationen.
In den unteren 120 Metern herrschen lituolide Foraminiferen
vor, darüber folgen in den Brackwasserbiotopen von Ostrakoden dominierte Mikrofaunen.
Die Lituoliden zeigen hierbei eine Verschiebung des Arten
spektrums und der Individuenhäufigkeit (vgl. Abb. 3). Da
für diese Foraminiferengruppe das stratigraphische Auftreten
im Oberjura und die autökologischen Beziehungen noch
nicht ausreichend bekannt sind, ist die Ursache für die Ver
schiebungen innerhalb des Consola^äo-Profils nicht eindeu
tig erkennbar. Aufgrund des Vergleichs mit der Makrobenthosabfolge und der lithofaziellen Entwicklung ist zu vermu
ten, daß die Änderungen innerhalb der Mikrofauna sowohl
durch den Zeitfaktor als auch durch Milieuwechsel bedingt
sind.
Die regressive Entwicklung findet ihren Ausdruck auch in
der Ichnofazies. Häufigste Spurenfossilien der unteren Profil
teile sind Thalassinoides suevicus, Thalassinoidesparadoxicus
und Rhizocorallium irreguläre. Sie zählen zu der CruzianaIchnofazies, die für flache Schelfbereiche typisch ist (S eila cher 1967, F ürsich 1981 c). In den Abschnitten oberhalb
110 m treten Diplocraterion habichi, Polykladichnus irregularis und Ophiomorpha sp. in Sanden hochenergetischer
Flachwasserbereiche auf. Die Spurenfauna ist mit der Skolithos-Fazies (S eilacher 1967) vergleichbar. Polykladichnus irregularis findet sich bis zur Basis des Sandsteinkomplexes bei
200 m, der das Ende der marinen Entwicklung und die begin
nende Verlandung markiert.
Die Assoziationen des Profilabschnitts zwischen 580 und
640 m sind nur in wenigen, seitlich auskeilenden Horizonten
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Abb. 28: Schematische Entwicklung des unteren, marin-brackischen Abschnitts des Consola^äo-Profils
mit Verteilung der Weichboden-Assoziationen und Salinitätsverlauf. Die Abfolge der Assoziationen spie
gelt eine kontinuierliche und azyklisch verlaufende Regression und Verlandung wider.
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belegt und zeigen hierbei keine bestimmte Abfolge. Es han
delt sich ausschließlich um Brackwasserassoziationen, wobei
der Grund für das Auftreten mehrerer unterschiedlicher As

soziationen nicht klar ist. Möglicherweise spiegeln die Fau
nenunterschiede eine Abfolge entlang eines Salinitätsgradien
ten innerhalb des Meso- und Oligohalinikums wider.

4.
Z U S A M M E N F A S S E N D E Ü B E R S IC H T ÜBER DIE
F A Z I E S E N T W I C K L U N G DES C O N S O L A £ Ä O - P R O F I L S
Die Basishorizonte werden von feinklastischen Sedimenten
distaler Prodeltabereiche und mariner Buchten bestimmt, auf
denen sich besonders Weichbodengemeinschaften entfalte
ten, seltener auch Korallenrasen und höher diverse Korallen
biostrome. Der Einfluß und die Nähe des Festlands machen
sich in Sandsteinbänken (9 m, 14 m) und großen Holzresten
bemerkbar. Der Abschnitt zwischen 15 und 35 m stellt eine
Phase ständig niederenergetischer Sedimentationsbedingun
gen dar. In ruhigen Buchten und Lagunen lagerten sich bei
weitgehend normalmariner Salinität die Knollenmergelkalke,
siltigen Mikrite und Mergel ab, die Weichboden- und SemiInfauna-Gemeinschaften die Besiedlung gestatteten. Die
Mudstone-Abfolge wird lediglich durch eine dünne Grob
schuttlage, die Folge eines Sturmereignisses, unterbrochen
(27 m).
Zwischen 35 und SO m folgt ein Abschnitt, der vom Wech
sel ruhiger Lagunen und etwas höherenergetischer küstenna
her Schelf- und Prodeltabereiche geprägt ist. Unter optimalen
Bedingungen entstand hier die Mehrzahl der höher diversen
Korallenbiostrome, unter denen sich auch Elemente des offe
nen Meeres befinden. Andererseits wird - deutlicher als in
den basalen Profilteilen - der fluviatile Einfluß spürbar in
kleinen coarsening-upward-Sequenzen und laminierten
Glimmersilten, die wie einige Mergel dieses Abschnitts mit
grünlicher und rödicher Farbe Phasen verminderter Salinität
anzeigen. Offensichdich waren diese Phasen allerdings in
dem distalen Prodeltamilieu von kurzer Dauer und ließen
keine Etablierung rein eurvhaliner oder brackischer Faunen
gemeinschaften zu.
Ab SO m zeigt sich eine Verlagerung des Sedimentationsregimes hin zu küstennahen Milieus mit zunehmendem Ein

fluß terrigener Klasuka. Die meisten Gesteine tragen Prodelta-Charakter. Daneben finden sich Ooid- und Sandschwellen
in etwas höherenergetischen Zonen. In diesem Abschnitt
dominieren Epibenthosgemeinschaften geringerer Diversität,
die den höheren Wasserenergien und den sich ständig ändern
den Sedimentauonsbedingungen gut angepaßt waren.
Zwischen 1 1 0 und 125 m bestimmen Deltafrontsilte und
Deltaarmsande bzw. submarine Channelfüllungen den Pro
filcharakter. Die Sandsteine führen gelegentlich Ton- und
Siltgerölle, die den Weg der Sandschüttungen durch lagunäre
Brackwassermilieus nachzeichnen.
Zwischen 125 und 155 m wechseln Delta- und Lagunen
sedimente ab. In diesen Bereich fallen auch grobkörnige Kü
sten- und Lagunenstrandbarren mit typischer Spurenverge
sellschaftung sowie ein lagunäres Austemriff.
Ab 160 m herrschen wieder ruhigere Ablagerungsbedin
gungen in brackischen Lagunen vor, in die nur gelegentlich
bei Sturmfluten marines Material eingespült wurde. Feinkör
nige Sandstrände trennten diese Lagunen vom offenen Meer
ab (158 m, 170 m).
Bei 2 0 0 m setzen fluviatil-terrestrische Sedimente ein, die
bis zum Profilende bei Areia Branca vorherrschende Fazies
bleiben. Die Ablagerungen bildeten sich in mehr oder weni
ger mäandrierenden Flüssen und deren Überschwemmungs
gebieten, seltener in kleinen Süßwasserseen oder Marschge
bieten. Südlich Forte Pai Mogo (580-630 m) macht sich
nochmals kurzfristiger mariner Einfluß in Form von Brack
wasserlagunen und Deltamilieus bemerkbar. Hierüber folgt
erneut fluviatil-terrestrische Sedimentation.

5. S T E L L U N G D E S C O N S O L A £ Ä O - P R O F I L S I N N E R H A L B D E S
LUSITANISCHEN BECKENS UND PALÄOGEOGRAPHISCHE
E N T W I C K L U N G DES G E B IE T E S S Ü D L I C H P E N I C H E
Der Beginn des oberen Jura ist im gesamten Lusitanischen
Becken durch eine kurze, von Obercallov zum Unteroxford
andauernde Emersionsphase gekennzeichnet (M olterde et
al. 1979). Während dieser Zeit findet eine weitgehende Nivel
lierung des Oberflächenreliefs statt. Ab dem mittleren Ox
ford führen Subsidenzbewegungen in mitderen und nörd
lichen Beckenabschnitten zunächst zu Marsch- und La
gunenbedingungen (Wilson 1975a, 1979), im südlichen Be
reich dagegen rasch zur Ausbildung vollmariner Fazies mit
Karbonatplattformsedimenten (M olterde et al. 1979). Die
Subsidenz wird begleitet von Relativbewegungen zwischen

aufsteigenden Horst- und absinkenden Grabenschollen, in
die der herzynisch gefestigte kristalline Untergrund mit seiner
mesozoischen Sedimentauflage zerstückelt ist (Vanney &
M ougenot 1981). Regional treten Andklinalstrukturen hin
zu, die auf die Mobilisation triassischer Salze zurückgehen.
Aus den verschiedenen Bewegungen des Untergrundes resul
tiert eine komplizierte Verteilung kleinräumiger Becken-,
Flachschelf-, Lagunen-, Delta- und Verlandungsgebiete, de
ren Sedimente meist durch eine Armut an stratigraphisch be
deutsamen Fossilien gekennzeichnet sind. Eine Parallelisie
rung zeitgleicher Ablagerungen unterschiedlicher Faziesaus
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bildung ist deshalb vielfach nicht möglich. Die einzige bisher
biostratigraphisch und lithofaziell genauer untersuchte Re
gion ist der Bereich Torres Vedras - Montejunto (Abb. 23),
der als zentraler Teil des Lusitanischen Beckens mit erhöhten
Subsidenzraten gilt und die Typlokalitäten der klassischen,
auf C hoffat (1893, 1901) zurückgehenden Malmabfolge
(Couches de Caba^os - C. de Montejunto - C. d’Abadia Pterocerien - Freixialien) beherbergt. Die inzwischen modi
fizierte Abfolge (M outerde et al. 1973, vgl. Abb. 4) stellt die
Standardfaziesfolge dar, zu der alle anderen Beckenprofile in
Bezug gesetzt werden.
Das Küstenprofil von Consolagäo nimmt innerhalb des
Beckens eine randliche Lage ein. Bereits seit langem vermutet
man in den beiden Inselgruppen der Berlengas und Farilhöes,
die der Küste vorgelagert sind und aus paläozoischen Glim
merschiefern und Gneisen (Farilhöes) bzw. oberkarbonischen Graniten (Berlengas) bestehen (F reire de A ndrade
1937, 1942, Priem et al. 1965), die Reste eines kristallinen
Festlands, welches das Lusitanische Becken während des obe
ren Jura nach Westen vom offenen Meer abtrennte (P arga
1969, L otze 1945). Zum Beckenzentrum bildet heute die
Kette der Diapire von Caldas da Rainha, Obidos, Bolhos,
Vimeiro und Santa Cruz eine Barriere, die bereits im oberen
Jura als solche zumindest stellenweise wirksam war (R ugetP errot 1961, T resniowski 1958).
Pa ra ll el is ie rung des C o n s o l a ^ ä o - P r o f i l s mit ande
ren Be ck en pr of i le n
Bereich Consola^äo - Bolhos-Diapir - Caldas da RainhaDiapir
Die geologische Karte „Peniche“ (C amarate F ranca et al.
1960) weist eine große Verbreitung für die Abadia-Schichten
zwischen der Küste und dem Bolhos-Diapir aus. In den weni
gen Aufschlüssen dieses Gebietes liegen meist rote Silte, Siltsteine und verschieden grobe Sandsteine vor, deren Entste
hung in fluviatil-terrestrischem Milieu anzunehmen ist. Eine
den unteren marinen Consola?äo-Schichten entsprechende
Fazies ist nicht erschlossen. Schichten mit marinen Faunen
elementen finden sich als wenige Dezimeter mächtige Ein
schaltungen der roten klastischen Serie an der Hauptstraße
Lourinhä - Peniche südwestlich Atouguia da Baleia (unpubl.
Daten) sowie in etwas größerer Mächtigkeit östlich Atouguia
da Baleia. Hier sind wie an den unmittelbar an den Diapir an
grenzenden Malmschichten von Bufarda und Serra d’El-Rei
„Ober-Lusitan“ -Schichten (= Äquivalente der AbadiaSchichten) mit siltig-sandigen Mergelkalken, Silten, Mergeln
und Sandsteinen entwickelt. Die Fauna dieser Profile (s. C a
marate F ranca et al. 1960) weisen in Verbindung mit den
häufig den Gesteinen beigemengten Lignit- und Glimmer
stückchen auf ein küstennahes, terrigen stark beeinflußtes
Flachwassermüieu mit gelegentlichen Salzgehaltsschwan
kungen hin.
Eine genauere stratigraphische Einordnung dieser Profüe
fehlt bisher. Nach C hoffat (in C amarate F ranca et al. 1960)
sind die vorkommenden Arten charakteristisch für die Cou
ches ä Lima pseudalternicosta, die C hoffat auch in stratigra
phischem Sinn verwendet hat (C hoffat 1885, 1901; R ugetP errot 1961, Tab. IV; s. Abb. 4). Die Faunenelemente die
ser Schichten kommen allerdings sowohl in Oxford als auch

im Kimmeridge vor und besitzen keinerlei stratigraphischen
Wert (S eifert 1963). Aufgrund der Fauna, der Lithofazies
und der geologischen Gesamtsituation sind die Profile etwa
mit den Prodelta- und Deltafrontsedimenten von Consola^äo
(höheres Unterkimmeridge und Mittelkimmeridge, Profil
meter 80-120) zu parallelisieren.
östlich des Diapirs von Bolhos, im Profil Columbeira,
weist das Kimmeridge eine andere Faziesentwicklung auf als
an der Küste. Auf die Montejuntokalke, die in karbonatischer
Flachwasserfazies hier bis in das unterste Kimmeridge reichen
(R uget-P errot 1961), folgen ca. 130 m mergelige und san
dige Horizonte mit teilweise stärker kalkiger und oolithischer
(Onkoide und Ooide) Entwicklung. Die Sedimentation fährt
mit einer mächtigen Kalkserie aus mikritischen und sparitischen Onkoid- und Bioklastenkalken fort, die als hochener
getische Bildungen einer Karbonatplattform gedeutet und
sowohl faziell als auch zeitlich dem Corallico d'Amaral
gleichgesetzt werden (G omes in Z byszewski & F erreira 1966,
W ilson 1979). Die Kalkserie ist im Hangenden von zuneh
mend gröber klastischen Einschaltungen durchsetzt und geht
schließlich in eine siliziklastische Folge über. Die dem Coral
lico gleichgesetzten Karbonatplattformsedimente entspre
chen zeitlich etwa den Prodelta- und Deltafront-, eventuell
noch den Brackwasserlagunensedimenten des ConsolagäoProfils (80-150 m). Die Klastika von Consolagäo sind aus
westlicher und nordwestlicher Richtung (Gebiet Berlengas
und nördlich anschließender Schelf) abzuleiten. Da sowohl
für die Ablagerungsbereiche von Consola^äo als auch Co
lumbeira geringe Wassertiefen zu fordern sind, läßt sich das
Fehlen klastischer Beimengungen in den Plattformkalken von
Columbeira nur durch eine abschirmende, submarine, teil
weise auftauchende Schwelle im Bereich des Bolhos-Diapirs
erklären. Die Schwelle dürfte bereits im Unterkimmeridge in
Form kleiner Inseln bestanden haben und an die LourinhäStruktur („Campelas-structure“ sensu T resniowski 1958) ge
bunden gewesen sein. Für die Existenz einer derartigen, für
Klastika gelegentlich durchlässigen Schwelle sprechen Unter
schiede in der Faunenzusammensetzung der Alcoba^aSchichten (Bereich Alcoba^a- Columbeira) und der Consolagäo-Schichten (unpubl. Ergebnisse F ürsich & Werner). Die
Schwelle bildet gleichzeitig eine Abschirmung der relativ ru
higen Buchten und Lagunen von Consola^äo gegenüber den
höher energetischen Zonen in der Nähe des Diapirs.
Die Parallelisierung der Consolasäo-Schichten mit den Ge
steinsfolgen entlang des Obidos- und Caldas da Rainha-Diapirs ist aufgrund der mangelnden biostratigraphischen Daten
aus diesen Profilen mit großen Unsicherheiten behaftet. Im
wesentlichen werden hier die bisherigen Einstufungen über
nommen (Z byszewski & M oitinho da A lmeida 1960, C ama
rate F ranca & Z byszewski 1963, W ilson 1975a, 1979). Die
Aktivität des Diapirs während des Oberjura ist aus Winkel
diskordanzen und Faziesunterschieden an den Diapirflanken
ersichtlich (R uget-P errot 1961, T resniowski 1958, Z bys
zewski 1959). Eine besonders deutliche Abweichung von der
Entwicklung der anderen Beckenprofile weist die Serie bei
S. Martinho do Porto auf, in der sowohl Montejunto- wie Alcobaga-Schichten weitgehend durch fluviatil-terrestrische
Sedimente mit kleinen marinen Einschaltungen ersetzt sind
(W ilson 1975a, 1979). W ilson interpretiert die Serie als Del
ta-, Marsch- und Seewechselfolge. Die von W ilson (1979,
Abb. 4) als ,,Abadia Beds“ bezeichnete terrigene Folge von
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S. Martinho do Porto ist mit den unteren marinen Consola^äo-Schichten (marine Buchten, Lagunen, Korallenbio
strome und Prodeltasilte) zeitlich zu parallelisieren.
Am Top der Serie von S. Martinho do Porto folgt ein
Komplex von Biomikriten, die W ilson (1975a, 1979) als
Äquivalent des Corallico d’Amaral auffaßt. Für diesen Kom
plex steht eine stratigraphische Datierung noch aus; als Äqui
valente sind in Consola^äo-Profil die Abschnitte mit Pro
delta- und Deltafrontfazies zu vermuten (80-120 m).
Bereich Lourinhä - Porto Novo - Vimeiro-Diapir
Der südliche Muldenflügel setzt sich zwischen Porto Novo
und Praia da Areia Branca aus einer ca. 500 m mächtigen
Wechselfolge roter Silte, Silt- und Sandsteine zusammen, die
von W ilson (1979) im wesentlichen als fluviatil-terrestrische
Bildungen (floodplain, crevasse, levee, channel) interpretiert
werden. Ein etwa 80 m mächtiger Abschnitt im mittleren Teil
dieser Folge mit mehreren Schillagen aus Isognomon rugosus
und Eomiodon securiformis wird von W ilson ehemaligen
Deltabereichen zugeordnet. Am Vimeiro-Diapir stehen in
unmittelbarem Kontakt zu Dagorda-Mergeln graue, hell
verwitternde Kalke mit teilweise reichlicher Onkoid- und
Ooidführungan. Mit Nerinea, Diceras, Natica, Korallen und
Echinodermen (C hoffat in C amarate F ranca et al. 1961,
S. 15) sind sie als Bildungen einer flachen, terrigen kaum be
einflußten Karbonatschwelle oder -plattform zu deuten. Im
Hangenden folgen auf diese Kalke westlich des Diapirs ge
ringmächtige Mergel, Mergelkalke und wenige Sandsteinein
schaltungen (unpubl. Daten). Die Mergel enthalten marine
Weichbodenfauna, die Mergelkalklagen einige Austern (u. a.
Lopha solitaria). An diese Wechselfolge schließen sich rote
Silte und Sandsteine in der Fazies der bei Porto Novo an der
Küste anstehenden Folge an. Der Übergang zwischen den
Schichten am Diapir und den Küstenaufschlüssen ist durch
Vegetation und Kultivierungen verdeckt. Abgesehen von
kleineren, unbedeutenden Verwerfungen dürfte es sich um
eine kontinuierliche Profilfolge zwischen dem Diapir und der
Küste handeln.
C amarate F ranca et al. (1961) betrachten die fluviatil-ter
restrische Serie zwischen Porto Novo und Porto das Barcas
einschließlich der Kalke bei Maceira als Äquivalente der Abadia-Schichten und damit als Unter- und MittelkimmeridgeSedimente. Nach W ilson (1979) reicht die terrestrische Serie
bei Porto Novo dagegen bis an die Basis des Kimmeridge her
unter. Folglich wäre die Kalkfolge bei Maceira als Äquivalent
der Montejunto-Kalke aufzufassen, denen sie lithofaziell sehr
nahe steht (W ilson 1979, Fig. 7). T resniowski (1958) parallelisiert die Kalke aufgrund von Seismikmessungen mit dem
Oberlusitan und damit mit den Abadia-Schichten. Eigene
Aufsammlungen entlang der Straße von Maceira nach Porto
Novo erbrachten aus den Mergeln am Top der hellen Kalke
eine kleine Mikrofauna mit Everticyclammina virguliana,
Rectocyclammina chouberti, Monoceratina sp., Asciocythere
gr. sp. 2, Cytherella suprajurassica (die Bestimmung führte
freundlicherweise H. M. R amalho durch). Die Fauna ent
hält keine stratigraphischen Leitformen; das Fehlen von Alveosepta jaccardi und das Auftreten von Rectocyclammina
chouberti - einer bisher vorwiegend aus Portland-Schichten
von Portugal beschriebenen Form (R amalho 1971, Mouterde et al. 1972) - lassen jedoch darauf schließen, daß die flu

viatil-terrestrische Serie im Hangenden der Kalke, damit auch
die Folge nördlich von Porto Novo entlang der Küste nicht
dem Unter- und Mittelkimmeridge, sondern bereits dem
Oberkimmeridge zuzurechnen ist. In der Kalkschwellenfa
zies von Maceira sind Äquivalente des Unterkimmeridge und
damit eines Teils der unteren marinen Prodelta-, Bucht- und
Lagunenfazies von Consolafäo zu sehen. Die Folge zwischen
Porto Novo und Porto das Barcas ist im wesentlichen mit der
zwischen S. Bernardino und Forte Pai Mogo aufgeschlosse
nen fluviatil-terrestrischen Serie zu parallelisieren.
Die Fossilschillagen mit Isognomon rugosus und Eomio
don securiformis finden sich nicht nur bei Porto das Barcas,
sie sind als lateral sehr beständige Horizonte länger bekannt
(M empel 1952 a,b, L apparent & Z byszewski 1957, S eifert
1958, W ilson 1979) und lassen sich landeinwärts bis östlich
der Lourinhä-Struktur, und zwar südlich der Ortschaft Ventosa nachweisen (unpubl. Daten). Die Fossilhorizonte sind
der abwechselnd marin, brackisch und terrestrisch entwickel
ten Pteroceriano-Fazies zuzurechnen, die weiter südlich bei
Santa Cruz ausführlich beschrieben ist (F ürsich 1981a). Wie
bereits M empel (1952a) feststellt, fehlen im Consola^äo-Profil
die Isognomon rugosa- und Eomiodon securiformis-Hori
zonte. Sie werden südlich Forte Pai Mogo durch Brackwas
servergesellschaftungen (Eomiodon sp.A- und Jurassicorbula edwardi-Assoziation) ersetzt. Aufgrund der Ostrakodenfauna bezeichnet H elmdach (1971) den PterocerianoKomplex bei Porto das Barcas mit den Isognomon lusitanicus- und Eomiodon securiformis-Lzgen als Cetacella armata-Schichten. Die namengebende Ostrakodenart konnte so
wohl aus den Fossillagen südlich Forte Pai Mogo als auch aus
Mergelproben mit brackischen Benthosvergesellschaftungen
bei Santa Cruz gewonnen werden, so daß die fazielle und zeit
liche Parallelisierung der Fossilhorizonte der drei Profile als
gesichert gelten kann. Das Ausbleiben mariner Pteroceriano-Faunengemeinschaften im Consolacäo-Profil sowie die
Mächtigkeitszunahme der Pteroceriano-Fazies von Nord
nach Süd (südlich Forte Pai Mogo ca. 50 m; Porto das Barcas
80 m (W ilson 1979, Abb. 7); Santa Cruz 120-130 m (Wilson
1979, F ürsich 1981a) zeigt eine Zunahme mariner Bedingun
gen im Süden bzw. einen entsprechenden Morphologie
gradienten in diese Richtung an.
Äquivalente der unteren marinen Consolagäo-Schichten
sind an der Küste noch bei Santa Cruz anzutreffen. Es liegt
eine Mergel- und Sandstein-Wechselfolge in der für die Ge
gend von Torres Vedras typischen Abadia-Fazies vor. Der Se
rie ist ein maximal 50 m mächtiges polymiktes Konglomerat
eingeschaltet, welches Kristallin- und Kalkgerölle bis zu
17 mm Durchmesser enthält (M empel 1952b, 1955, W ilson
1979). Das Konglomerat ist als „proximal part of a submarine
fan (but in a distal part of a channel)“ gedeutet (W ilson 1979,
S. 69). Die Herkunft der Gerolle wird aufgrund der nach
Osten abnehmenden Mächtigkeit und dem Fehlen entspre
chend grobklastischer Gesteine zwischen Torres Vedras und
dem Montojunto von einem westlich gelegenen Kristallin
hochgebiet abgeleitet (M empel 1955, M outerde et al. 1973,
W ilson 1979). C hoffat (C hoffat 1893, C amarate F ranca et
al. 1961) beschreibt einige Ammoniten aus einer Kalkbank an
der Basis der Abadia-Schichten von Santa Cruz, die M ou
terde et al. (1973) als charakteristische Formen des mittleren
Kimmeridge aufführen (z. B. Progeronia ribeiroiyProgeronia
pseudolictor). Falls die Ammoniten tatsächlich den basalen
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Abb. 29:

Übersichtskarte mit den im Text erwähnten Lokalitäten. Diapirstrukturen mit Raster.

Teilen der Abadia-Schichten von Santa Cruz entstammen,
entspräche die Folge zusammen mit dem „submarin fan“ eher
dem Mittelkimmeridge und damit den Marnes d’Abadia
(sensu M outerde et al. 1973) und nicht dem basalen Kimmeridge, wie W ilson vermutet.
Neben dem Konglomerat von Santa Cruz finden sich zwi
schen Torres Vedras und dem Montejunto weitere konglomeratische Lagen innerhalb der unteren Abadia-Schichten
(= Cabrito-Sandsteinfolge sensu M outerde et al. 1973), die
neben Kristallin- auch Kalkgerölle führen (M empel 1955).
Nach M empel stammen diese Gerolle von einem nordöstlich
des Montejunto gelegenen Liefergebiet. M outerde et al.
(1973) leiten die Konglomerate dagegen von der westlichen
Kristallinscholle ab, die auch für die Schüttung des SantaCruz-Konglomerates verantwortlich ist. Bemerkenswerter
weise fehlen vergleichbare Konglomeratbildungen innerhalb
des Consola$äo-Profils. Südlich S. Bernardino führen einige
Sandsteine innerhalb der fluviatil-terrestrischen Abfolge ei
nige kleinere Granitgerölle, die mit dem Berlenga-Granit fast
identisch sind und von einem (nord-)westlich gelegenen Lie
fergebiet geschüttet wurden.

Portugiesischer Schelf
Von diesem Bereich liegen aus den letzten Jahren zahlrei
che Untersuchungen vor, die von V anney & M ougenot
(1981) zusammengefaßt wurden. Als einzige jurassische Ge
steine des Festlands lassen sich die Liaskalke und -dolomite
von Peniche auf den Schelf weiterverfolgen. Sie streichen am
Meeresboden bis zu den Berlengas-Inseln aus, an die sie mit
einer steilfallenden Störungsfläche angrenzen (B oillot et al.
1974, 1975). Daraus läßt sich entnehmen, daß zur Zeit des
oberen Jura die für die kristallinen Klastika des ConsolagäoProfils verantwortliche Kristallinscholle im Westen minde
stens ebenso weit von der heutigen Küste entfernt lag wie die
Berlengas heute. Über die Ausdehnung des Festlands bzw.
der verschiedenen Schollen geben die Kartierungen des
Schelfs keine Aufschlüsse. Die als Jura oder undifferenziertes
Mesozoikum kartierten Sande und sandigen Mergelkalke
(B oillot et al. 1972, 1974, 1978, V anney & M ougenot 1981)
dürften Aufarbeitungsprodukte der Kristallinscholle(n) sein
und erst im höheren Malm abgelagert worden sein. Die dem
mittleren Jura zugerechneten Globigerinenkalke (B oillot et
al. 1974) stammen aus Schelfzonen westlich einer Nord-Süd
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Abb. 30: Faziesverteilung im Bereich der Diapirreihe zwischen Alcoba^a und Santa Cruz während des
Unterkimmeridge. Pfeile weisen auf Klastikaschüttungen hin. Lokalitäten (schwarze Punkte) wie Abb. 29.

angelegten Störungslinie, auf der die Berlengas und weiter im
Süden auf der Höhe von Lourinhä ein zweites kleines Granit
vorkommen liegen. Die Störungslinie dürfte die Lage der
ehemaligen Kristallinscholle(n) und damit die westliche Be
grenzung des Lusitanischen Beckens widerspiegeln.
Pa l ä o g e o g r a p hi s c h e Ent wi c kl ung
Die paläogeographische Konstellation südlich Peniche ist
zur Zeit des Unterkimmeridge gekennzeichnet durch ein im
Westen und Nordwesten gelegenes Kristallinhochgebiet
(,,Berlengas“ und nördliche Fortsetzung), ein im Norden lie
gendes fluviatil-terrestrisches Ablagerungsgebiet (S. Martinho do Porto) und eine im Bereich des heutigen BolhosDiapirs bestehende Schwellenzone mit Inselkette (Abb. 30).
In dieser geschützten Lage entstanden feinklastische Innen
schelf-, Bucht- und Lagunensedimente. Der fluviatile Einfluß
aus (Nord-)Westen macht sich in Prodeltasilten und gelegent
lichen Salinitätsschwankungen bemerkbar. Der mäßige Zu
strom terrigener Klastika weist auf eine relativ langsame Her
aushebung der westlichen Kristallinscholle und geringe Un
terschiede im Oberflächenrelief hin. Aus der Ablagerung rein

kristallinen Materials ist zu schließen, daß zu dieser Zeit die
ursprüngliche mesozoische Sedimentbedeckung der Kristal
linscholle bereits vollständig abgetragen ist.
östlich des Bolhos-Diapirs (Columbeira) setzen sich unter
vollmarinen Bedingungen Mergel und oolithische Kalke ab.
Eine fluviatile Beeinflussung ist erst weiter nördlich in den
Alcoba^a-Schichten (Barrio - Alcoba^a) stärker ausgeprägt.
Die Faziesentwicklung südlich Consola^äo in Richtung
zum Beckenzentrum bei Torres Vedras ist aufgrund fehlender
Aufschlüsse des Unterkimmeridge nicht bekannt. Im Bereich
des Vimeiro-Diapirs ist eine Flachwasserkarbonatschwelle
ausgebildet. Der Übergang zur tiefer gelegenen Beckenfazies
bei Torres Vedras mit den Cabrito-Sandsteinen dürfte durch
einen Schelfknick (slope break sensu W ilson 1979) markiert
gewesen sein.
Im höheren Unter- und Mittelkimmeridge (Abb. 31)
schreitet der fluviatile Einfluß von Nord nach Süden fort, was
sich in Prodelta-, Delta- und Lagunensedimenten äußert. Be
dingt durch die tektonische Heraushebung und/oder Aktivie
rung des Diapirs wird die Schwelle im Bereich Bolhos deutli-
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Abb. 31: Faziesverteilung im Bereich der Diapirreihe zwischen Alcobaga und Santa Cruz während des
Mittelkimmeridge.

eher wirksam und schirmt die hochenergetische Onkoid- und
Ooidfazies der Karbonatplattform von Columbeira gegen
über klastischen Einflüssen aus dem Westen (Berlengas, Consola9 äo) ab. Im Norden (S. Martinho do Porto, Salgados)
führen Meeresspiegelschwankungen zu einem Wechsel von
fluviatil-terrestrischen und marinen Fazies. Die Ammoniten-führende Kalkmergelfazies von Barrio (C amarate
F ranca & Z byszewski 1963, unpubl. Ergebnisse F ürsich &
Werner) deutet auf einen Zugang zum offenen Meer nach
Westen, da der Weg für pelagische Organismen nach Süden in
Richtung auf den zentralen Bereich des Lusitanischen Bekkens (Bombarral-Becken, Montejunto) durch fluviatil-terrestrische Emersionsgebilde oder Flachstwassermilieu behin
dert ist.

Im unteren Oberkimmeridge wird der gesamte Abschnitt
zwischen Consola^äo und Santa Cruz durch klastische Sedi
mentation mit roten floodplain-Silten und fluviatilen Sand
steinkomplexen bestimmt. Die bedeutende Mächtigkeit der
klastischen Serie südlich Forte Pai Mogo, zwischen Porto
Novo und Porto Dinheiro sowie bei Santa Cruz dürfte durch
die großräumige Hebungstendenz (V anney & M ougenot
1981) als auch durch stärkeres Absinken der randlichen Diapirbereiche verursacht worden sein. Der Scheitel des Vimeiro-Diapirs (Maceira - Lourinhä) besitzt noch aufsteigende
Tendenz, wie die geringe Mächtigkeit der klastischen Folge in
diesem Bereich anzeigt (T resniowski 1958).

In die Zeit des Unterkimmeridge und Mittelkimmeridge
fällt die Emersion einer Kristallinscholle westlich Santa Cruz,
deren mesozoische Sedimentbedeckung zusammen mit Kri
stallinbestandteilen in ,,submarin fans“ (Santa Cruz) in Rich
tung auf das rasch absinkende Zentrum (Torres Vedras)
transportiert wurden (M empel 1955, W ilson 1979). Im Zen

Im höheren Oberkimmeridge (Abb. 32) dringt das Meer in
Pteroceriano-Fazies mit mehreren kleinen Vorstößen von
Süden (Santa Cruz) nach Norden vor und führt bei Porto das
Barcas, Lourinhä (Ventosa) zu marinen und brackischen
Deltabedingungen, weiter nördlich bei Forte Pai Mogo dage
gen nur zu lagunären Brackwassermilieus. Es sind die letzten

trum selbst sedimentieren während des Mittelkimmeridge die
feinklastischen Abadia-Mergel (M outerde et al. 1973).
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Hinweise auf marine Beeinflussung im mittleren Beckenab
schnitt bis zur Jura-Kreide-Grenze. Auf die Brackwasserho
rizonte folgt die eintönige Wechselfolge fluviatil-terrestri-

scher Silte und Sandsteine der „Gres superieurs“ , die zu un
terschiedlichen Zeitpunkten im höheren Kimmeridge zwi
schen Alcoba^a und Lourinhä einsetzen (R ibeiro et al. 1979),

Abb. 32: Faziesverteilung im Bereich der Diapirreihe zwischen Alcoba^a und Santa Cruz während des
höheren Oberkimmeridge.
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Tafel 1
Abb. 1:

Blick auf das Fort von Consola^äo. Im Hintergrund die Silhouette von Peniche. Eine Störungsli
nie (Pfeile) verläuft vom Fort nach SE und trennt die ungestörte Profilfolge von der östlich gele
genen Schuppenzone ab. Aus dem Wasser ragen die Schichtköpfe siltiger Mikrite. Die Aufnahme
entstand bei extrem niedrigem Ebbestand.

Abb. 2:

Profilabschnitt zwischen 60 und 70 m, südlich Consola^äo. Wechselfolge aus Korallenbio
strom-Bänken (ausstreichende Schichtfläche), Silten, Mergeln und Mergelkalken. Charakteri
stisch für den unteren Profilteil sind die gleichbleibende Bankdicke und das Einfallen der Schich
ten nach SSE.

Abb. 3:

Wechselfolge roter/grüner Silte und Sandsteine, interpretiert als flood plain deposits.
Südlich Forte Pai Mogo.

Abb. 4:

Wechselfolge roter/grüner Silte und Sandsteine mit teilweise erosiver Basis, interpretiert als flood
plain deposits und Flußrinnenfüllungen. Profilende bei Areia Branca.
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Tafel 2
Abb. 1:

Abschnitt an der Westspitze des Küstenvorsprungs von Consola^äo unterhalb des Forts. Die
Knollenkalke im höheren Bereich heben sich deutlich von der normalen Kalkmergel-Silt/Mergel-Wechselfolge ab.

Abb. 2:

Knollenkalk-Mergel-Wechsel unterhalb des Forts. Die knollige Struktur wird durch selektiv
auswitternde Grabgänge von Thalassinoides und Rhizocorallium hervorgerufen.

Abb. 3:

Profilabschnitt zwischen 80 und 110 m mit Silten, Mergeln, Glimmersilten und Sandsteinen, in
terpretiert als Prodeltafolge.

Abb. 4:

Laminierte Glimmersilte, Mergel und z. T. erosiv übergreifende Sandsteine, interpretiert als Del
tafront und Deltaarm-Sedimente. Im unteren Bereich Slumping-Strukturen. Bei 112-115 m.
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Abb. 1:

Durch synsedimentäre Biöturbation zerstörte Wechselfolge aus Mergeln und feinsandigen Silten.
Deltafront. Bei 114 m.

Abb. 2:

Austern-Patch-Riff. Die Riffknospen bestehen ausschließlich aus aufeinander aufgewachsenen
Individuen der Auster Liostrea sp. A. Bei 136 m.

Abb. 3:

Mittel- bis grobkörniger Sandstein mit Grobkies- und Fossilschuttlagen. An der Basis load casts
infolge Einsinkens des Sands in wasserreiche Silte. Bei 140 m.

Abb. 4:

Basis: lignitreicher, feinsandiger Mergel
Mitte: kalkig gebundener Fein- bis Grobsandstein mit Trogschichtung. An der Basis der Schicht
blätter: Lignit und kleine Tongerölle.
Top: sandiger Mergelkalk mit Bakevelliide AB-Plicatula virgulina-Assoziation. Die Bakevelliiden-Individuen sind häufig zweiklappig erhalten.
Prodelta- und Deltafront-Milieu, bei 96 m.
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Abb. 1, 2 : Fein- bis mittelkörniger Sandstein, kalkig gebunden, mit Trogschichtung und Großrippelflächen. An der Basis der Rippelflächen liegen plattgedrückte Ton- und Siltgerölle lagunären Ur
sprungs. Hohlräume ehemals mit Mergel verfällt. Entstehung bei seitlicher Verlagerung von
Deltaarmen. Bei 113 m.
Die Tongerölle werden wegen der glatten Oberfläche bevorzugt von rezenten Balaniden und
Napfschnecken besiedelt.
Abb. 3:

Laminierte Silte mit feinsandigen Zwischenlagen. Bioturbation bevorzugt in Phasen der Fein
sandsedimentation. Deltafrontmilieu. Bei 112 m.

Abb. 4:

Laminierte hellgrünliche Glimmersilte mit slumping Strukturen. Proximaler Prodeltabereich.
Bei 90 m.

Zitteliana, 13, 1986

W. W

erner:

Kimmeridge von Consolagäo

Tafel 4

Tafel 5
Abb. 1:

Onko-Oo-Mergelkalk, an der Basis feinsandiger Mergelkalk. Bei den auswitternden Komponen
ten handelt es sich überwiegend um Algen (Girvanella )-umkrustete (Bio-)Klasten. Bei 106 m.

Abb. 2:

Feinsandstein, gut sortiert; an der Basis Rippeischichtung, darüber Horizontalschichtung.
Strandbarre. Südlich Forte Pai Mogo.

Abb. 3:

Feinsandstein mit horizontaler und leicht geneigter Schichtung. Die Schichtungsstrukturen sind
durch diagenetisch entstandene, auf einzelne Schichtflächen beschränkte Pyritkonkretionen her
vorgehoben. Entstehung der Knollenstruktur (neben der Hammerspitze) ebenfalls während der
Diagenese. Strandbarre (?äußerer Lagunenstrand). Bei 168 m.

Abb. 4:

Lignit- und glimmerreicher sandiger Kalkmergel. PProdelta. Bei 75 m.

Abb. 5:

Feinsandstein mit Horizontal- und Trogschichtung. Schichtung durch Pflanzenhäcksel hervor
gehoben. ?Küstenstrandbildung. Bei 158 m.
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Abb. 1:

Fein- bis mittelkörniger Sandstein mit planarer Schrägschichtung. Schüttung von links nach
rechts (= von Nord nach Süd). Flußrinnenablagerung (?point bar). Nördlich Forte Pai Mogo.

Abb. 2:

Sandsteinkomplex mit kleinen fining-upward-Folgen. Korngröße fein- bis grobkörnig, gelegent
lich Granitgerölle bis 3 cm. Granit entspricht dem Berlenga-Granit. An der Basis roter Siltstein.
Entstehung fluviatil-terrestrisch. Strand südlich S. Bernardino.

Abb. 3

Climbing-Rippel in Silt-Feinsand-Wechsellagerung. Entstehung in fluviatilem Milieu (?point
bar). Nördlich Forte Pai Mogo.

Abb. 4:

Feinsandstein mit Rippeischichtung; fluviatil. Nördlich Forte Pai Mogo.

Abb. 5:

Feinsandstein mit Rippeischichtung und Horizontalschichtung. Schichtflächen reich an Pflan
zenhäcksel. ?Strandbildung. Forte Pai Mogo.

Abb. 6:

Feinsandstein mit aufgearbeiteten Fetzen schwach verfestigter grüner flood plain-Silte. Flußrin
nenfüllung. Profilende bei Areia Branca.
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Abb. 1:

Korallenbiostrom mit y , C a l a m o p h y l l i a lt- Stöcken in Lebendstellung. Sandiger Kalkmergel. Bei
6 m.

Abb. 2:

Rostroperna sp .; vollständige rechte Schalenhälfte, Blick auf die Innenseite mit kräftigem Mus
kelabdruck und der für Isognomoniden typischen untergliederten Ligamentarea auf dem Flügel
fortsatz. Sandiger Mergel-Kalk, Korallenbiostrom. Bei 57 m.

Abb. 3:

Schichtoberseite mit Nestern von Trichites saussurei var. consolacionensis. Siltiger Mikrit mit Li
gnitstückchen. Unterhalb Fort Consola^äo. Deckeldurchmesser 6 cm.

Abb. 4:

Sandiger Mergelkalk mit mehreren Faunengemeinschaften, a: Nerinea sp. B-Lage; b: Pteroperna sp. M-Schill, Bivalven meist zweiklappig; c: Pteroperna sp. M-Placophyllia minima- Asso
ziation; d: höher diverses Korallenbiostrom. Bei 61 m.

Abb. 5:

Schichtoberseite von Abschnitt b aus Abb. 4 mit Pteroperna sp. M-Schill.

Abb. 6:

Bakevelliide A-Schill. Grobsandiger Mergel. Bei 81 m.

Abb. 7:

Schichtoberseite eines sandigen Kalkmergel mit einem von Austern umkrusteten Holzrest. Bei
77 m.
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Abb. 1:

Kalkmergel-Schichtoberseite mit mehreren Generationen von Thalassinoides-Gangsystemen.
Kleinere Gänge synsedimentär entstanden und mit Kalkmergel verfällt. Größere Gänge erst nach
Kalkmergelsedimentation entstanden und mit bioklastenreichem Schutt des Hangenden verfällt.

Abb. 2:

Thalassinoides suevicus. Schichtoberseite eines sandigen Mergelkalks. Bei 30 m.

Abb. 3:

Thalassinoides suevicus. Schichtoberseite eines siltigen Kalkmergels.

Abb. 4:

Rhizocorallium irreguläre. Schichtoberseite eines Mergelkalks. Bei 70 m.

Abb. 5:

Thalassinoides suevicus, zwei Größenklassen. Schichtoberseite eines lignitreichen Siltsteins. Bei
111 m.

Abb. 6:

fZoophycos sp.-Spreitenbau, Freßbau. Schichtoberseite eines siltigen Kalkmergels. Bei 76 m.

Abb. 7: Diplocraterion habichi. Kalkig gebundener Grobsandstein (Polykladichnus-Sandstein). Bei
130 m.
Abb. 8:

Ophiomorpha sp.; Fazies wie Abb. 7.

Zitteliana, 13, 1986

W. W

erner:

Kimmeridge von Consola^äo

Tafel 8

Tafel 9
Abb. 1:

Schichtoberseite mit Gangöffnungen von Polykladichnus irreguläre. Mittel- bis Grobsand
stein (Strandbildung). Bei 130 m.

Abb. 2, 3: Polykladichnus irreguläre. Fazies wie Abb. 1. Typisch für die Spur sind die z. T. mehrfach
auftretenden Y-förmigen Verzweigungen. Im unteren Teil von Abb. 2 zusätzlich Ophiomorpha sp. Die Gänge sind mit grüngrauem Silt verfüllt.
Abb. 4:

Schichtoberseite mit paarigen Gangöffnungen von fDiplocraterion sp.; horizontale Gänge
von cf. Planolites sp. Grünlicher Siltstein. ?Deltafront. Bei 116 m.

Abb. 5, 6:

fScoyenia sp.; vertikale Gänge in rotbraunem Siltstein. Küstennaher Verlandungsbereich.
Südlich Forte Pai Mogo.

Abb. 7:

Scoyenia sp. Schichtoberseite eines rötlichen feinsandigen Siltsteins (flood plain deposits). Sie
ist die typische Spur der fluviatil-terrestrischen Serie zwischen 200 und 740 m.

Abb. 8:

Scoyenia sp. Feinsandstein, Schichtoberseite. Südlich Forte Pai Mogo.
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Abb. 1:

Sandiger Mergelkalk mit vereinzelten Bivalven-Schalen. Ursprüngliche Lagerung durch Bioturbation verändert.

Abb. 2:

„Calamopbyllia“ -Rasen in mikritischer Matrix. Neben den Korallenast-Querschnitten Schnitte
durch Brachiopoden. Im unteren Bereich Bioturbation. Biogene z. T. von Algensäumen umge
ben.

Abb. 3:

Onkoid-Kalkmergel mit Girvanella minuta-Onkoiden und Calamoseris-Korallenstöckchen.
Bei 47 m.

Abb. 4:

Konglomerat, schlecht sortiert, kalkig gebunden. Als Komponenten sind vorhanden: Siltsteine,
Tonsteine, Knöllchen von Marinella lugeorti. Pwashover fan. Südlich Forte Pai Mogo.

Sämtliche Stücke sind polierte Anschliffe und in Originalgröße und orientiert (Pfeil zeigt zum Top) abgebil
det.
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Abb. 1:

Foraminiferen-Biosparit. Größere Formen: Alveosepta jaccardi. Matrix: Mikrosparit.
Profilbasis bei 1 m. x6.

Abb. 2:

Siltiger Mikrit. Konkav-oben-Lage der Muschelschalen durch Bioturbation verursacht. Bei
25 m. x6.

Abb. 3:

, , Calamophyllia(t-Mikrit. Der Septenbau ist infolge weitgehender Sammelkristallisation nur un
deutlich zu erkennen. Die kalzitischen Bereiche in der Matrix gehen wahrscheinlich auf die Tätig
keit von Algen zurück. Bei 51 m. x8.

Abb. 4:

Siltiger Mikrit. In Wühlgang liegt Gehäuse von Everticyclammina virguliana. Bei 30 m. X7.

Abb. 5:

Siltig-sandiger Mergelkalk mit Korallenbiostrom. Die Bioklasten ( ,,Calamophyllia“-Ast> Stylina sp., Molluskenschalen) sind randlich mikritisiert oder von Girvanella-Krusten umgeben.
Helle Splitter in der Matrix überwiegend Quarz. x7.

Abb. 6:

Siltiger Biomikrit mit Korallenbiostrom. Helle Splitter in der Matrix überwiegend Kalkzitdetri
tus, selten Quarz. Anbohrung der Koralle durch lithophage Bivalven. Bohrloch mit geologischer
Wasserwaage. x2,5.

Bis auf Abb. 3 sind alle Schliffe orientiert.
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Abb. 1:

Sandiger Mergelkalk mit Korallenbiostrom. Bioklasten liegen dicht gedrängt. Helle Splitter in der
Matrix ausschließlich Quarz. x4.

Abb. 2:

Kalkig gebundener Feinsandstein mit Nerinea sp. Substrat für epibenthonische BakevelliidenFaunengemeinschaft. x4

Abb. 3:

Sandiger Mergelkalk mit thamnasteroider Koralle (cf. Thamnasteria gracilis ). Substrat für Bakevelliide AB-Assoziation. x4.

Abb. 4:

Onkoid-Kalkmergel mit Bruchstück von Calamophylliopsis sp. Im unteren Teil ein Bivalvenrest
mit einseitiger Inkrustierung (Girvanella sp., Bacinella irregularis). X4.

Abb. 5:

Onko-Oo-Sparit. Matrix als Mikrosparit entwickelt. Links unten: Holzrest. Ein Teil der Ooide
zeigt noch Radialstruktur, ansonst sind die Rinden meist mikritisiert. Quarz tritt sowohl als
Komponente als auch als Ooidkern auf. xl7.

Abb. 6:

Sandiger Mergelkalk, schlecht sortiert. Helle Körner Quarz, vereinzelt Ooide. Substrat für Iso
gnomon lusitanicus-Assoziation. X17.
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Abb. 1:

Laminierter Glimmersilt mit Quarz und feinstem Pflanzenhäcksel. Größere Schichtmineralien
sind schichtparallel angelagert, x l 7.

Abb. 2:

wie Abb. 1; mit Schrägschichtung im unteren Abschnitt. X4.

Abb. 3:

Siltstein mit rundem Grabgang ( fChondrites). Lagunenfazies. x4.

Abb. 4:

Konglomerat. Als Komponenten: Ton- und Siltsteine, Caliche-Krusten, Onkoide, Marinella
lugeoni (Mitte unten). In einigen Siltsteinen: Schrumpfungsrisse. Helle Partien zwischen den
Komponenten überwiegend mit Quarzkörnern gefüllt. Nur Zwickelbereiche sparitisch. Südlich
Forte Pai Mogo. x6.

Abb. 5:

wie Abb. 4. x 8 .

Abb. 6:

Schlecht sortiertes Konglomerat mit Komponenten ähnlich Abb. 5 u. 6, größere Komponente im
unteren Bildabschnitt mit randlichen Schrumpfungsrissen. Ablagerungs bereich: Brackwasser
lagune, Pwashover fan. Bei 170 m. X4.
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Abb. 1:

Onkoid-Konglomerat, durch Ausschwemmung der feinkörnigen Matrix während eines
Sturms kondensierte Girvanella ramwta-Onkoide. Die Verformung einiger Onkoidrinden in
folge Auflast bzw. des Eigengewichts weist auf die geringe Verfestigung der Onkoide zur Zeit
der Umlagerung hin. Einige bereits harte Onkoidkrusten sind dagegen zerbrochen. Die Reste
der (Psiltig-mikrosparitischen) Matrix sind sekundär durch rezente Meereserosion aus den
Zwischenräumen entfernt. x6.

Abb. 2:

aus Abb. 1; Onkoide mit kalzitisch verheilten Rissen, die bei der Umlagerung und Kondensa
tion bereits verfestigter Onkoide entstanden. Rechter Bildteil: Eindringen eines Fragments
eines harten Onkoids in ein noch wenig verfestigtes Onkoid. x25.

Abb. 3:

wie Abb. 1; Onkoid mit lituolider Foraminifere als Kern. Schale randlich im Kontakt mit an
deren Komponenten durch Druck teilweise angelöst. X25.

Abb. 4—6:

Schnitte durch isolierte Onkoide aus Onkoid-Mergel, bei 47 m.

Abb. 4:

als Kern: cf. Nerinea sp.B ; in der Schale: Baccinella irregularis.

Abb. 5:

Girvanella minuta-Onkoid mit Echinodermen-Stachel als Kern. Neben Girvanella minuta
findet sich Cayeuxia piae auf der Schale. Im Kern: Litbophaga-Bohrloch, sekundär von 5 erpeln besiedelt. x4.

Abb. 6:

wie Abb. 5. Auf den Schalen sog. grumose textures. x3.

X8.
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Abb. 1:

Cayeuxia piae, auf Onkoidschale. Onkoidmergel. X25.

Abb. 2:

wie Abb. 1, X25.

Abb. 3:

Girvanella minuta, in Onkoidschale. Die Cyanophycee ist der Hauptbildner der Consola^äoOnkoide. 0 der Fäden: 7p. Onkoid-Kalkmergel. X63.

Abb. 4:

wie Abb. 3. X160.

Abb. 5:

Mikroproblematikum 7. Maschiges Gewebe zwischen Korallenästen von „Calamophyllia“ . Ma
schenweite bis 90p. Onkoid-Kalkmergel. X6.

Abb. 6:

wie Abb. 5, x25.

Abb. 7:

Mikroproblematikum 11. Aus Kalzitprismen aufgebautes fadenartiges Gebilde mit randlich in
eine Richtung abzweigenden/abschuppenden Teilen. Meist in Onkoiden. Siltiger Mikrit und
Onkoidmergelkalk. x63.

Abb. 8:

Mikroproblematikum 8, sessil auf Onkoidschale. Länglich, röhrenförmige Kammern, seitlich
gegeneinander versetzt, wachsen stets senkrecht zur Unterlage strahlig ab. ?Bryozoe. Röhren-0:
20p. Onkoid-Kalkmergel. X63.
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Abb. 1-5:

Mikroproblematikum 4. Auf Onkoidschalen inkrustierend. Aneinandergereihte, mehr oder
weniger rundliche Kammern/Zellen unterschiedlicher Größe (0,20-0,50 mm). Zellwände aus
bräunlich gelbem Kalzit, Pzweiteilig (Abb. 5). Wanddicke 12-20p. Onkoid-Kalkmergel. 1:
X 10; 2: x25; 3-5: X63.

Abb. 6>:

PMikroproblematikum 4. wie Abb. 1-5, jedoch mit länglichen Zellen. Onkoid-Kalkmergel.
X63.

Abb. 7

Mikroproblematikum 1. Einzelne Kammern/Zellen mit perforierten Wänden und nicht per
forierter Basis. Kammerlänge 0,12 mm. Auf Onkoidschale inkrustierend, Onkoid-Kern im
Bild unten. Onkoid-Mergel. x63.

Abb. *1-10:

Mikroproblematikum 10. In Onkoiden bohrende Form. Mehrkammeriges, röhrenförmiges
Gebilde mit größerer Anfangskammer. Bohrgänge zeigen stets mit der Spitze zum OnkoidKern und verlaufen schräg oder senkrecht zu den Onkoidschalen. Kammertrennwände meist
konkav zum Onkoid-Kern. In Abb. 9 reicht der Bohrgang bis Kern (Molluskenschale).
Onkoid-Mergel, alle Abb. x63.
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Abb. 1-3:

Alge E. PCodiacee. Algenschläuche mit großen, achsenparallel verlaufenden inneren Fäden
(bis 20p) und kleinen quer oder unregelmäßig ausgerichteten randlichen Fäden (7-10 p).
Schläuche insgesamt bis 0,50 mm lang. Siltiger Mikrit. 1: X8; 2: X25; 3: x63.

Abb. 4-6:

Marinelia lugeoni. Den Rand bilden gelegentlich größere helle Zellen, die zusammen mit Konzeptakel-ähnlichen Hohlräumen eine Zuordnung zu den Rotalgen wahrscheinlich machen.
Onkoid-Kalkmergel. 4: x25; 5: x63; 6: X163.

Abb. 7:

PPorifere, auf Onkoidschale inkrustierend; darunter Mikroproblematikum 4; Bohrloch mit
Mikrosparit verfällt. Onkoid-Mergel. x20.

Abb. 8:

sessile Foraminifere auf Bivalvenrest inkrustierend. Siltiger Mikrit. x63.
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Tafel 18
Abb. 1-3:

Mikroproblematikum 9. Mehrzelliges Gebilde; Zellen greifen z. T. ineinander. Länge
0,17-0,40 mm; Wanddicke 7—9 (x; Wandstruktur z. T. prismaartig (Abb. 2); auf OnkoidSchalen, häufig auch in Hohlräumen (Bohrlöcher). Onkoid-Mergel. 1 : x63; 2 u. 3: xl60.

Abb. 4-5:

Querschnitt durch einen isolierten Grabgang von Thalassinoides suevicus. Siltiger Mergelkalk.
Der Gang ist sekundär von Chondrites-Gängen durchsetzt. Im Inneren der Cbondrites- Gänge
befindet sich meist ein Kalzit-verfüllter Hohlraum.
4: X4; 5: X8.

Abb. 6-7: Alveosepta jaccardi, die charakteristische Foraminifere des tieferen Profilabschnitts. In die Ge
häusewände sind Ooide mit mikritisierten Rinden eingebaut. Onkoid-Mergelkalk. Beide Abb.
x25.
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Legende zur Beilage: Profil Consolagäo
Lithologie

SedimentStrukturen

Sedimentfarbe : schwarz : rötlich, bräunlich, violett; unterbrochene Li
nie : grünlich
Faunenassoziationen
siltiger Mergel mit Caliche-Konkretionen im höheren Teil; an der Basis
mit Weichbodenassoziation
feinsandiger Mergel mit Onkoidschutt
sandig-mergeliger Kalk mit autochthonem Bivalvenschill

Sandsteinkomplex mit erosiver Basis und Kornverfeinerung nach oben;
im tieferen Teil Trogschichtung mit Gerollen an der Basis der Schicht
blätter, am Top planare Schrägschichtung; in der Mitte Siltlinse;

LaminierteTon-/Silt-Wechsellagerung; Laminierung am Top durch Bioturbation gestört; gelegentlich Slumping-Strukturen;
feinsandiger Mergelkalk, bioturbiert

Ton, nach oben in tonigen Silt, siltigen Mergel und siltigen Kalkmergel
übergehend.I

Assoziationen
1 Korallen-Rasen
o
2 höher diverse Korallenbiostrome
3 ‘Calamophyllia ’- Micropatch- Assemblage
E
1 Epistreptophyllum - Ampullina
2 Pteroperna - Placophyllia
3 Isognomon - Bakevelliide
4 Bakevclliide A
5 Bakevelliide AB - Plicatula
6 Trichites - Nanogyra
7 Lycettia - Arcomytilus
8 Placunopsis - Lycettia
9 Lycettia - Placunopsis
10 Liostrea - Riff
11 Nerineen
W 1 Corbulomima - Mesosaccella
2 Thracia - Corbulomima
3 Mesosaccella - Protocardia
4 Thracia
5 fNeomiodon

Ton
Silt
Mergel
Kalkmergel
Mergclkalk
Sand
Sandstein

O I o

z. T. sparitischer Kalk

horizontale Schichtung
unregelmäßige Schichtung

-4l

planare Schrägschicht.
Rippeischichtung
load casts
slumping

M V SS *

© 5 A r t Hl 00 / u ¥

Trogschichtung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 O co £53
15

16

17

18

19

I = Korallen; 2 = Bivalven;3 = Gastropoden; 4 = Echinodermaten; 5 = Foraminiferen; 6 = Wirbeltier
reste; 7 = Lignit, Pflanzenhäcksel; 8 = Pflanzenhäcksel-Lagen; 9 = Thalassinoides; 10 = Rhizocorallium;
II = Diplocraterion; 12 = Polykladichnus; 13 = Bioturbation allg.; 14 = Wurzelhorizont; 15 = Onkoide;
16 = Ooide; 17 = Resedimente; 18 = Caliche-Konkretionen; 19 = aufgearbeitete = allochthone Faunen
oder Komponenten
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Profil Consolaqäo (unterer, marin-brackischer Abschnitt)
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