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. Die imoceramen F L 
« des llireibitzszittauer Saoclsteingebirges 

« « von Hermann JslnclertÅ « » — « 

· verweist 
Vorstehende Arbeit stellt den ersten Teil von geologischen und paläontologischen 

Untersuchungen im Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirge dar» " " . . . « 
Sie beruhen auf etwa 10jährigen Begehungen des Gebietes und persönlichen Auf- 

. sammlungen, wobei besonderes Gewicht auf exaktes stratigraphisches Sammeln gelegt 
wurde, um die Zugehörigkeit der Fossilien zu bestimmten Horizonten zu sichern. Dies 

« erschien besondersszwichtig denn dieiin der Literatur ausgeführten Fundorte ,,Tannen- 
berg« und »Kreibitz« sind sehr weite Begriffe, die verschiedene Horizonte in sich schließen. 

· Auch die Stellung des Brongniartiquaders im Zittauer Gebirge war bisher rätsel- 
haft, da der unzweifelhafte Emscher des Kreibitzer Gebirge-s in nächster Nähe in 
etwa, gleicher Höhenlage ansteht, die Schichtenlagerung von allen Beobachtern im ganzen 
Gebiet als nahezu horizontal angegeben wird und Brüche bisher nicht nachgewiesen worden sind. 

— , Zunächst wurde der ergiebigste der bekannten Fundorte, der Eisenbahneinschnitt an . 
der Stastion Tannenberg an der Böhmischen Nordbahn, ausgebeutet Die fossilreiche ca. 

. .1 Meter mächtige Schicht von dunkeln, festen Quarzitblöcken in halber Höhe des Ein- 
" schnittes , lieferte auch mir reiches Materials Jedoch sei für Sammler bemerkt, daß ein 
flüchtiger Besuch daselbst nur geringe Ausbeute verspricht. . 

. Neben diesem Platze wurde auch das übrige Gebiet fleißig beobachtet und darin nach 
Fundstätten gefahndet. Und es fanden sich deren noch eine ganze Anzahl, besonders am 
Nordhange des Kreibitzer Tales. «Auch der von Fritsch erwähnte alte Fundort an der 
Pechhütte bei Niederkreibitz konnte nach jahrelangem, vergeblichem Erkunden wieder 

festgestellt werden und lieferte in einemHohlwege eine große Zahl Fossilien. Ergänzt 
-wurde das Material dieser Stelle durch eine von den Söhnen des Färbereibesitzers Lischke 
in, Niederkreibitz gelegentlich desBaues einer Wasserleitung daselbst aufgesammelte Suite « 
von Versteinerungen, die sie mir zur Bearbeitung bereitwilligst zur Verfügung stellten. 
Auch an der Süds eite des Kreibitzer Tales fanden sich fossilführende Schichten. - 

Die Steinbrüche am Sonnenberge bei Waltersdorf und am Südhange des Hoch-· 
« wald es wurden ebenfalls elegentlich ausgebeutet « - « « - Die Aufzählung und Echilderung der einzelnen Fundorte würde für den vorstehen- 

den Zweck zu weit führen und mag für die Gesamtbearbeitung vorbehalten sein. 
So wurde im Laufe der« Zeit an selbst gesammeltem Material bedeutend mehr zu- 

sammengebracht, als in allen bestehenden Sammlungen vorhanden ist. Dieses eigene 
«Material gestattet inun eine kritische Benutzung für petrographische und paläontologische 

. Vergleiche fremder Aufsammlungen, von denen insbesondere benutzt wurden die Samm- 
lungen des Herrn Fabrikbesitzer Kögler Vater und Sohn in Schönlinde in Böhmen und 
des verstorbenen Herrn Ortsrichters August Weise in Ebersbach , 

Herr Weis e, der-für die Erforschung der heimatlichen Natur so viel wertvolles 
Material ins seinen gut geordneten Sammlungen zusammengetragen hat, war es auch, 
dem sich die Anregung zu vorstehender Arbeit verdanke und der diesem Unternehmen bis . 
zu seinem im Borjahre erfolgten Ableben selbst viel an Zeit und Mühe geopfert hat. 
Mit seinem scharfen, kritischen Urteil hat er mir so manchen wertvollen Fingerzeig gegeben. 
Jhm sei hier mein ganz besonderer Dank zum Ausdruck gebracht. - - , - 
« Aus dem gesamten vorliegenden Material von mehr als 10 000 Stück sollen wegen 
der-Häufigkeit des Vorkommens an einigen wichtigen Punkten und deren stratigraphischen 

Verwendbarkeit zuerst hier die Jnoceramen behandelt werden. Die Bearbeitung der 
übrigen Fauna erfolgt-später und ist bereits in Vorbereitung · 
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Jn der Literatur über die Jnoceramen herrscht bekanntlich nicht geringe Verwirrung. ’ 
Sie allein genügt nicht szur Schaffung von Klarh-eit,·",notwendig war deshalb auch-hier 

, ein Vergleich mit den- Originalen aus entsprechenden Ablagerungen .-fremd«er Gebiete und-· 
Kenntnis des in anderen Sammlungen verstreuten «Materiales des Arbeitsgebietes " . . 

’ Zu diesem« Zwecke wurden besichtigt I«die-«··S,ammlungens- des königl; «Mi·neralogisch- 
. geologischen Museums zu Dresden, des Böhmischen Landesmuseums und des«-geologischen 
Institutes der deutschen Universität zu Prag,- derjkönigl preußischen igeologischen Landes- 
anstalt und des Museums » für Naturkunde zu Berlin, des geologischen Institutes der 
königl. Universitäten Breslau und Halle, der königl. sächsischen geologischen Landesanstalt . 

zu Leipzig und des Realgymnasiums zu Löwenberg in Schlesien. Das Kreibitz-Tannen-· 
berger Jnoceramenmaterial an der k. k. geologischen Reichsanstalt Wien wurde- mir eben-" 
falls zur Bearbeitung überlassen. Auch gestattete mir Herr Professor Dr. ScupinEinsicht 
in sein Manuskript betr. die Löwenberger Kreide. - « » s — · » . 

DenzHerren Sammlungsvorständen und Beamten, wie auch den Herren, die mich- 
durch private Mitteilungen in reichem Maße unterstützthabew fühle ich mich zu ergebenstem« 
Danks verbunden, und zwar i den- Herren Geheimrat Professor Dr. Veyschlag-Berlin,· 
Dr. Bier-Prag, Professor Dr. Boehm und« Geheimrat Professor Dr. Branca-Berlin,sHofrat 
Professor Dr. »Deichmüller-Dresden, Dr; (Dietrich-Berlin, Dr. Etzold-Leipzig,« Professor Dr. Frech- 
Vreslau, Professor Dr. Fritsch-Prag, Geheimrat Professor Dr. Kalkowsky und Professor 
Dr. März-Dresden, Dr. Perner-Prag,« Dr. Petrascheck-Wien, Professor Dr. Reinisch-Leipzig,» 
Professor Dr. Scupin-Halle, Direktor Steinworth-Löwenberg; Ehemiker LStümcke-Lüneburg,ä 
k. k. Hofrat Dr;«»Tietze«-Wi.en, Dr. vMetze-Berlin, Professor Dr. Walther-Halle, Professor-T- 
Dr. Wähner-Prag, Dr. Wegener-Breslau, Ehemiker Karl von Zimm«ermann-Vöhm.-Leipa,; 
und ganz besonders zaber Herrn Dr. Wanderer, Direktorialassistent sam königl; «Mineral.-i 
geol. Museum zu Dresden, für seine wertvollen Ratschläge und- unablässige freundliche 
Unterstützung-, « » « .. Ä ; . , 

Weiter danke »ich auch den Hinterbliebenen des Herrn -Wseise, Herrn Fabrikbesitzer 
Kögler »· Vater und Sohn-Schönlinde und Färbereibfesitzer LischkeäNiederkreibitz für-die 
Erlaubnis zur Benutzung deren -Sammlungen, -- unserem HumboldtvereinskVibliothekarik 
Herrn Alwin Henke für seine- sbesonderef So«rgfalt,,besi derjAufnahme der photographischen-. 
Objekte,- den Kunstanstalten svon Frisch-Berlin und Str·obach-·Ebersbachf für die vaorzüglichej 
Ausführung der Tafeln, und nicht zuletzt auchdem Humboldtverein Gbersbach der in seiner 
vorliegenden-»Jubiläumsschrift den Raum für die Arbeit zur Verfügung gestellt hat, »was- 
mir um so ehrenvoller ist, kann dochdadurch ein Teil der-so wertvollen Aufsammlungenz 
des verstorbenen Ehrenvorsitzenden des ! Vereins« des Herrn Weise,f ins die Literatur sein-- 

geführt werden. : . : sp. -« » · , - — , »- - « 
· Da die Jnoceramen an mehreren wichtigen Punkten für dies Feststellung des Horizontes 

kfastx allein »in Frage kommen, --«soszmagspmanj entschuldigen, wenn ins dieser Arbeit dies 
stratigraphischen Verhältnisse des Gebietes-fast nur aufdieser Zweisschalergruppe aufgebaut- 
sind und die · sonstige s-Faun·a,f dies einer späteren.,-Bearbeitung vorbehalten-, werden jsollszzx 
weniger berücksichtigt ist, « sich jedoch nach »meineaneobxachtungen- Jideanocerainenguts 
einor net.. " " " " « · - 



, Geschichtliches 
Das Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirge stellt in seinem Schichtenaufbau ein 

tektonisch einheitliches Gebirge dar, das im Norden Von der Lausitzer Hauptverwerfung 
und im Westen von der Bruchzone Böhsm.-Kamnitz—Niederkreibitz——Nass endorf1)f begrenzt wird. 

, Die Grenze gegen Süden reicht ungefähr bis Haida, die gegen Osten mag eine oomHochwald 
nach Süden gezogene Linie bilden (s.Karte11skizze Taf. 9 Fig. 2)-. Die genaue Abgrenzung gegen 
Süden und Osten kann, da die ·petrographischen Verhältnisse wenig sicheren Anhalt bieten, 
nur aufgrund weiterer eingehender paläontologischer Untersuchungen erfolgen und kommt 

auch hier nicht in Frage.2) Als Kreibitzer Gebirge soll der westlich gelegene, rein öster- 
reichische Anteil bis zum Paß oon Jnnozenzidorf unter Zurechnung des Dachsloches, als 
Zittauer Gebirge das östliche sächsische und das demselben Alter zugehörige südlich an- 
schließende österreichischeGrenzgebiet bezeichnet werden. Letzteres geht in das ebenfalls gleich- 

, altrige Zwickauer Gebirge über, das jedoch von mir nochnicht näher untersucht werden konnte. 
s,-Sandfteine, Mergel und Quarzitbänke der oberen Kreide, aus denen sich tertiäre Eruptiv- 

gesteine als Basalt- undPhonolithkuppen erheben, bilden die ziemlich einfache petrographische 
Zusammensetzung des ganzen Gebietes. Jn der Literatur sind die Sedimente des öster- 

-- reichischen Anteiles allgemein als Chlomeker Schichten 3) (Emscher4), die des Zittauer 
Gebirges alsBrongniartiquader 5) aufgeführt. . 

« Reuß6) zitiert von Kreibitz mehrere Arten, die nach Fritsch7) aus den unterden 
spChlomeker Schichten liegenden Priesener Schichten des Kreibitztales stammen sollen, jedoch 
«-war nirgends etwas aufzufinden, was über den Fundort genauen Aufschluß gibt. 

- Geinitz8)" hat sichwiederholt über das Gebietoon Kreibitz geäußert, auch einige 
Fossilien aufgezählt, jedoch ist er zu einem klaren Bilde nicht gelangt. Unbekannt ist mir 

die Stelle des »Stadtbruches von Stadt Kreibitz« (Charakteristik S. 107)..« In dieser Arbeit 
J hält er den Sandstein oonKreibitz für unteren Qua"der, während er im ,,Quadergebirge« 
,(S. 60) die Aehnlichkeit mit den Bildungen am Salzberg bei Quedlinburg hervorhebt 

1 LVon Fritsch9) sind die Fossilien des Eisenbahneinschnittes an der Station Tannen- 
berg der Böhm. Nordbahn einer Bearbeitung unterzogen worden; von Kreibitz10) führt 
derselbe Autor eine Anzahl Fossilien an, von denen er aber nicht mit Sicherheit zu sagen 

.,·oe"rmag, ob sie dem von ihm aufgestellten ,,oberen« oder »unteren« Horizont angehören, 
da der größte Teil der kleinen Suite von dem Sammler Grohmann angekauft worden ist, 
sszdser den Fundort nicht« genau präzisiert hat. Die Skizze daselbst (Textfigur 14) läßt unter 
Lsden Chlomeker Schichten die Priesener hervortreten, und auch anf anderer Stelle11) stellt 
»««.Fritsch die Basis der Chlomeker Schichten in Kreibitz erst in etwa 352m Höhe. Weiter 
begründet er in dieser Arbeit paläontologisch die Gleichaltrigkeit der Chlomeker Schichten 
mit dem Sandstein Von Kieslingswalde » · » « - 
» . Katz er 12) gibt in f einem ganz Böhmen umfassenden Werke eine allgemeine Charakteristik 

« der Chlomeker Schichten und hebt den Wechsel Von Sandstein und Mergel besonders hervor. 
« Petrascheck13) führt aufgrund des in den öffentlichen Sammlungen oorhansdenen 
geringen Materials aus dem Gebiet einige Jnoceramen an, auch hat er sich14) sowie einige 
andere Autoren, auf der Arbeit Von Fritsch fußend, über-die Altersstellung dieses mehr 
denn 300 m mächtigen Schichtenkomplexes ausgesprochen « s 
·- « Petrascheck erklärt die Chlomeker Schichten für gleichaltrig mit den Sanden vom 
Löhofsberg und stellt sie in die Zone des lnoceramus Koeneni G. Müller : unterer Emscher. 

;- Sturm15) und nach ihm Flege116) trennen aufgrund der zweifelhaften Fossilliste von 
Fritsch die Kreibitzer Schichten von den höheren Ehlomeker S chichten ab und weisen 
Yerstere der Cuoierizone,"letztere dem Emscher zu. . , . 

J,"s1)..Fritsch, Literaturoerzeichnis 11 S. 8. Hier zeich- 5) Siegert, Literaturoerz. 32 S 7 u. 16. » 
»s, s net der Autor die Priesener Schichten in der 6) Reuß, Literaturoerz. 26 S. 123 und die einzelnen 

s- Linie Böhm.-Kamnitz—-Kreibitz als vauf den « Fossilbeschreibungen . 
« »errschichten sich allmählich auflagernd, jedoch 7») Fritsch, Literaturoerz. 11 S. 24. « 
treten diese beiden Glieder hier nicht über-, 8) Geinitz, Literaturoerz. -15 S. 107. 1.’u. flgde. 

, sondern durch eine Bruchspalte getrennt, neben- · Ders., Literaturoerz. 13 S 60. 
einander auf, wie man besonders bei Nieder- 9) Fritfch, Literaturoerz. 11 S. 21. 

— kreibitzzu beobachten Gelegenheit hat. l") Fritsch, ebendaselbst S 23. 
-;2)- Fritsch und Laube, Literaturoerz. -12. Mit obiger 11) Fritsch, ebendaselbst S. 9. 

; Abgrenzung stimmt ungefähr die Ausbreitung des 12) Katzen Literaturoerz. 19 S. 1335 u. flgde 
Großskaler Sandsteines = Chlomeker Schichten 13) Petrafcheck, do. 28 S 158. · 

« · . im Gebiet Kreibitz-Haida auf der Karte übereinj »14) Ders., do. 24, S. 8. - 
zsss)—Fritsch, Literaturoerz. 11 S 9. « s 15) Sturm, do. · 36 S. 52. , 
;«4-) Sturm, Flegel, Scupin, Literaturoerz. 36, 7, 31-: 16) Flegel, do. 7 S 7. 
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Seupin1) nimmt dieselbe Trennung nor stellt aber beides zuIn Emscher in der 
«J"Weife daß er die Ehlomeker Schichten mit deIn Ichlesischen Oberquad er und 
die Kreibitzer Schichten mit den Neuwarthauer Schichten parallelisiert " · 

Das Zittauer Sandsteingebirge hat durch Eotta2) Geinitz3) und Danzig4) 
jsowie im Auftrage der königl sachsischen geologischen Landesanstalt durch Sieg ert5) 
» geologische Bearbeitungen erfahren jedoch ist bisher eine sichere Parallelisierung mit anderen 
Gebieten nicht gelun en. - 

Die eingehendfte Arbeit hat Danzig geliefert Dieser weist bereits verschiedentlich 
»auf die Uebereinstimmung Von Fossilien mit denen von Kieslingswalde hin Die sächsische 
Landesaufnahme hat dies aber nicht anerkannt und nur aufgrund einiger weniger 
kJnoeeramen die man als Inoeeramus Brongmarii sowerby deutete,- die aber dieser Art 
entschieden nicht angehoren hat man den Quader des Zittauer Gebirges zur 
.S tufe d es Inoeeramujs Brongmnrti gestellt-— Demgemaß wird er seitdem weitergefuhrt 

Die geologische Uebersichtskarte Sachsens von Credner6) geht schließlich noch einen 
Sehritt weiter und zieht aueh das Gebiet soon Kreibitz Tannenberg, das alle- die sich 

; smit dessen Stratigraphie in neuerer Zeit befchaftigt haben, Stu rm7), Petrascheck8) 
-Flegel9) und Scupin10) dein Emscher zurechnen zum Brongniartiquader 
" Dieser kurze Abriß mdge zur Skizzierung der Entwickelung und des jetzigen Standes 

- der Kenntnis des zu behandelnden Kreidegebietes geringen - 

« Migemeines aber elie Inoeeramen etes Gebietes 
Schon sruhzeitig hat die Gattung Inooeramus als Zonenfossil in der Kreide Ver- 

cwertung gefunden und zwar über weitere Gebiete, wie aber auch speziell in der Kreide 
Siizchsens die man je nach dein Auftreten des Inoeeramus stiiatus labiaizus und Brongniarti 

, zin Denn-man, Labiatusx und Brongmarti zone gegliedert hat. An Letztere schließt sieh; nach 
« oben die Zone des Inooeramus latus an, die aber in Sachsen wegen Mangel an sonstigen 

charakteristischen Fossilien bisher sich nicht einfuhren konnte Aus der noch höher auf- 
steigenden Cuvwnzone dem Einschle und senon sind anderweit ebenfalls gut ausgepragte 

»Formen von Jnoeeramen bekannt 
Die Vorzüge der Arten dieser Gattung bei der Bewertung nls Leitfossilien sind schon oft 

hervorgehoben worden und bestehen besonders in der häufigen Jndividuenzahl an den Fund 
stellen dann auch in dem raschen Artenwechsel in zeitlicher vertikaler Richtung bei weiter 

— horizontaler Verbreitung Demgegenüber stehen jedoch auch nicht unbeachtliche Nachteile 
»Die Variabilitat der Arten und nor allem die Deformierung der meist hochgewolbten 
Formen geben sehr leieht zu Mißdeutungen Veranlassung und haben schon zu großer 
Verwirrung geführt-- Jedoch bei vorsichtiger Benutzung Ausschaltung der schlechten Stricke 

· und moglichstem Vergleich mit D- « gmelexemplaren find sie gut verwendbar Nur selten 
pgenugt zum einwandfreien Vergleich Beschreibung und Abbildung - 

· Auch bei den vorliegenden Stueken war trotz des reichen Materiales die Feststellung 
der Artumgrenzungen zum teil sehr erschwert Unter IO Exemplaren ist kaum ein roll- 
ssständig normales vorhanden Weiter ist auch das «--...j-hlen derj Kalkschale von ungunstigem 
sEinfluß auf die Bestimmung der Objekte Nur Steinkerne bezw. Hohlabdrüeke konnten 
benutzt werden Deshalb sind moglichst auch nur anscheinend normale Stücke zur Be- 
urbeitung herangezogen worden die in der gleichen Ausbildung mehrfach vorhanden waren 

";Trotzdein werden neue Funde noeh manche Erganzung und Berichtigung bringen kdnnen 
" Das Bestreben war oornehmlich darauf gerichtet einen einwand 

- freien Vergleich hiesiger Formen mit denen anderer Gebiete herbeizuführen 
- Wie schon dargelegt, beschrankt sich die Kenntnis des Fossilinhalts unserer Kreide- 

««schichten fast nur aus den Fundort an der Station Tannenberg Jnoceramen sind daselbst 
sim Gegensatz zum ubrigen Gebiet ziemlich selten, und so ist es leicht erklarlich daß nur 
·" wenig über die darin vorkommenden Formen bekannt ist j« » « s , » 

i 

.- TI) Seupm, Literaturoerz 31 S 708, 714 ZE) Siegerth, Literaturoerz 32 S. 7 u lö. 

s) s is S so- 14 —sz xz reine igslsz - gszs — Literaturoerz 15 S 108—10 Flegel » dosspsz 7 S » 

FO) Scuptm du« «3««1 S -08 714 sspi) Danzigsp dok. 4 S 8 Literaturoerz 5 



Was in der Literatur darüber angeführt ist, sei infolgendem besprochen-und soweit 
sjdas an Hand der mir zugänglichen Belege möglich war,A nachgeprüft und berichtigt. 

-- Keine einzige,. für den Emscher anderwärts leitende Form war bisher hier sicher 
?««festgestellt. Die Fossilliste von Kreibitz bei Fritsch 1) führt einen Inoceramus nur in 
Klammern an. « « « « . " » J -- « 

lnooeramus percostatuså Müller-, wie« Petra s,ch—eck2) einige Exemplare im TMineraL 
»Mufeum zu Dresden und an der geologischen Reichsanstalt Wien bestimmt hat, erwies 
"« sichbei genauer Untersuchung als Inoceramus Kleini G. Müller. « 

lnoceramus laius Mant9112), der von ihm ebenfalls von hier angeführt wird, geht 
Yaubch idnstiefere Schichten hinab und kann deshalb fürv die Horizontfeststellung s nicht maß- 
gge en ein. . - » » - , : - 

"«i«-;;-.Inooeramus crassus Petrascheck3) ist eine von ihm neu aufgestellte Art, die bisher 
nur aus dem Gebietbekannt war. . « " 

Inoceramus Cuvieri "sow., obwohl von Petrascheck4) und Fritsch5) -zitiert, war 
: in seiner typischen Form bisher von hier nicht« bekannt. " « 

· Inoceramsus Geinitzianus st01.6) wird von Fritsch von der Station Tannenberg 
" aufgeführt Die Abbildung ist eine Kopie aus Geinitz ,,Kieslingswalde«. Das im Böhmischen 
"sLandesmuseum zu Prag unter dem Fundort »Tannenberg« so bezeichnete Stück-« scheint 
knach dem Gestein wohl von Waltersdorf i. Sa. (Zittauer Gebirge) zu stammen und zu 
71noceramus Lusatiae n. sp. zu gehören. , , . ’ » ( » - 

Reuß7) führt von Kreibitz lnoceramus concentrjcus Park., Inoceranius Brongniarti 
"Park., Inoceramus Cripsiv Mant. und Inoceramus mytiloides ,Ma«n»t. auf, da er jedoch kein-e 
Abbildungen hierzu gibt und neben »Kreibitz« auch verschiedene sonstige Fundorte anderer 
IfHorizonte stellt-kann hierzu nicht Stellung genommen werden. . sz ; - · 

— « · - lnoceramus Brongniarti sow. zitiert « G-einitz-s8) von Waltersdorf,« Kreibitz, Tannen- 
szberg und- östlich Neuhütte. Soweit mir aus dem Geinitz verfügbaren Material eineFest- 
ftellung möglich war, sind die Stücke zu Inoceramusl Lusatiae n, sp. und Inoeeramus 
Kleini G. Müller zu stellen. Der Inoceramus Brongniarti des Elbthales liegt aus unserem 
Gebiet nicht vor. « — - · . « 

— Die von Geinitz als lnoceramus latus Mant.9) von Kreibitz bezeichneten Stücke»ent- 
sstammen dem tieferen Horizont und sind bei dieser Art zu belassen. . " « " . 

Ferner führt er den lnoceramus Cripsi Mant.10) von Kreibitz auf, "edoch gehört Elbthal- 
kgebirge ll, Taf.13 Fig.-13 zu Inoceramus orasssus Petr., und Taf. 13 Fig. 14— und 15 zu 
vInoceramus Cuvieji var-. pjanus Münst." « s . " , · , - " : 
»» Die schließlich von Geinitz als lnoceramus Lamarcki Park.11) von Tannenberg auf- 
geführte Art scheint Inoceramus Weisei n.-«sp.- zu sein, denn die in der Weiseschen Samm- 
lung vorhandenen Stückeldieser Art sind von ihm als Inoceramus Lgmarcki bezeichnet 
worden. f - - - - -· « 

» Inoceramen sind von Kreibitz noch verschiedentlich aufgeführt worden, jedoch ohne 
nähere Begründung der Art und auch unrichtig,-so daß von einer-weiteren Aufzählung 

abgesehen werden kann. « " « « « . . . « - - . 
Im folgenden sei eine Zusammenfassung der von mir im Gebiet festgestellten Arten 

..»-gegeben, möglichst- nach ihrem Auftreten in vertikaler Richtung bezw. von-Westen nach 
Osten sortschreitend geordnet. — . - . . L - - sp - · 

« Aus den Priesener Schichten von« Böhm.-Kamnitz ist mir nur der Inooeramuss Iatus 
"«bek-annt. Der von da angeführte In. Ouvieri sow. dürfte wohl auch nur dieser Art 
Sange-hören. Die-Jnoceramen in den Tonen - von Zatzschke, wie sie aus dem Mineral; 
Museum zuDresden und von der geologischen Landesanstalt zu Leipzig vorliegen, sind 
ebenfalls nur zu 1n. latus zu stellen. Auch der Ftiefste bekannte fossilführende Horizont 

··im- Kreibitztale bei 350 m Höhe hat nur. In.1atus, und-— zwar 2 Exemplare, geliefert» 
jAm Nordabhang des Tales herrscht in 390 und 400 mHöhe auch diese Art vor (Museum 

:I), Fritsch, Literaturverz. .11 S. 24. « habe» sie daselbst besichtigt, jedoch bei der Durch- 

.2«)»Petmscheck do« 23 S« 165 ! , arbettung der Arten ni t vor mir gehabt. . 
»z) Ders-- « do 23 S 164 6) Fritsch, Literaturvetz. 1-l 67 . 
. . «- · « . ·s 7) Reuß, do.- 26 S. 24, 25, 26. 
si) Ders-- do· " 23 S- 162-" " . - s) Geinitz, do. .17 11 S.- 43. 
HE) Fritsch, do. -- »11 S. 67." Das Böhmische 9) Ders» «—do. 17 11 S. 45. 
- Landesmuseum besitzt nur wenig nocesramen . W) Ders., do. , 17.—11-1S. 49. 

aus dem Kreibitz-Tannenberger ebiet. Ich n) -Ders., doz 17 11 S. do. 
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Dresden, Reichsanstalt Wien, Museum für Naturkunde Berlin).. Nur ein einziges Bruch- 
stück (Sammlung Lischke) wäre zu Inoceramus crassus Petr.zu stellen. » s 

Bis etwa 450 m tritt sodann anderselben Talseite Inoceramus Ouyieri var. planus auf. 
Bei 450 m setzt gleichzeitig noch mit der vorgenannten Art zusammen fInoceramus 

Kleini intypischen Exemplaren ein. Diese Artfindet man nun an Verschiedenen Stellen 
bis zur EisenbahnstationTannenberg hinauf in 540 m Höhe, und sie ist auch in zwei Exem- 
plaren Vom Dachsloch in 520 m und in einem Stück aus dem alten Steinbruch am Süd- 
hange des großen Friedrichsberges in 550m Höhe bekannt. An der südlichen Talseite 
von Kreibitz fand ich in ca. 410 m Höheeinen Sandsteinblock in primärer Lagerungk der 
die Formen des 1n. Kleini lieferte, wie sie auf Taf; 11 Fig. 3 zur Darstellung gelangt 
sind. Im Steinerch an der Juliushöhe in 450 m Höhe treten sodann neben diesen 
Formen auch charakteristischere Exemplare dieser Art aufs .» H . " 

" Vom Kreibitztal gegen Norden in der Nähe der Jurascholle von Nassendorf in 400 m 
Höhe liegen mir aus der Köglerschen Sammlung einige Stücke vor, die dem typischen 
norddeutschen 1n. Cuvieri zuzurechnen sind. Daneben findet sich auch 1n. Cuvieri var. 
planus,« In. Weisei und In.· crassus,s alles Formen,j die auf den 1n. Ouvieri zurück- 
zuführen find. « . - - « 
- « In. crassus kommt durch das ganze Kreibitzer Gebietoor. Von 390 m Meereshöhe 
an findet er sich an mehreren Stellen bis hinauf zur Station Tannenberg unsdin besonders 

" schönen Exemplaren im Tachsloch Im Zittauer Gebirge ist er noch nicht beobachtet worden. 
Mit ihm zusammen findet sich im Dachsloch der nicht« geringer vaufgeblähte "1n. 

Weisei, der auch bei Nassendorf vorkommt, und von der-Station Tannenberg in je einem 
Exemplar im Böhmischen Landesmuseum und an der deutschen Universität zu Prag sowie 
in einem Stück-— vom-Nordabhangldes Hochwaldes an der geologischen Landesanstalt Leipzig 
Vorhanden ist. . s « « . - 

Inoceramus percostatusrliegt nur von der Station Tannenberg vor, an ihn schließt 
sich 1noceramus subperoostatus von der Lausche und Inoceramus Koegleri Vom Dachsloch, 
der Station Tannenberg, der Juliushöhe und Von Nassendorf « « . « s 

Ferner liegen vom Dachsloch 2 Exemplare des Inoceramus of. Koeneni vor, sowie 
eine rechte und eine linke Klappe der neuen Art 1noceramus Wandereri, ferner 3 Exemplare 
des 1nockeramus Dachsloohensis. 1noceramus Winkholdioidessist bekannt Vom Südhang des 
großen Friedrichsberges, Vom Dachsloch und vom Dreiecker. « - 

Das östliche Kreidegebiet wird besonders durch die Arten Inoceramus»F’re(-hi, Glatziae, 
Lusatiae und Sturmi charakterisiert» 1n. Frechi liegt vom Sonnenberge bei Waltersdorf 
sowie in einem Exemplar von der Station Kreibitz-Teichstatt,s1n. Glatziae Vom Sonnen- 
berge, Dreiecker und Dachsloch, 1n. Lusatiae ebenfalls vom Sonnenberge, dann vom Nord- 
hang der Lausche, vom Dreiecker, Dachsloch »und der Eisenbahn-Station Kreibitz-Teichstatt,’ 
schließlich 1n. Sturmi Vom-Sonnenberge und Von der Station Tannenberg vor. Vom 
Sonnenberge ist noch In. subquadratus und 1n. protractus zu erwähnen. Vom Süd-· 
hang des Hochwaldes istmir nur ein großes Exemplar von In. Cuvieri und eines, das 
vielleicht dem 1n. Cuvierisvanoripsioides angehört, bekannt. Wiedie genauen Lagerungs- 
oerhältnisse an letzterem Orte sind, entzieht sich meiner Kenntnis Fritsch zeichnet auf- 
seiner geologischen Karte von Nordböhmen,«Sektion Teplitz-Reichenberg, am Hochwald die 
Grenze zwischen Ehlomeker und Jserschichten,- wobei wohl eine Bruchlinie anzunehmen 
wäre, was sich auch durch meine Funde bestätigen würde. - « 

Zur besseren Uebersicht des Auftretens der Arten an den einzelnen Fundstellen möge 
nachfolgende Tabelle dienen, « · - » . » , « 
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. Der Aufbau- derv Ilireiclefchichten. 
Das Längsprofil auf Taf. 9 Fig. 1 gibt einen idealen Durchschnitt des Gebietes unter 

Berücksichtigung der Hauptfundstätten Von Inoceramen. « Der Schnitt ist ungefähr in der 
Richtung von West nach Ost geführt, von der tiefsten Stelle des Kreibitztales diesem 
entlang nach dem Tannenbergkegel, dann über das. Dachsloch nach den Sandsteinbrüchen 
an der Laufche und am Sonnenberge, und von da gen Südost umbiegend, zum Sandstein-· 
bruche amSüdhange des Hochwaldes. Die ganze Länge entspricht einer Luftlinie von 
21 km. Die tiefste Stelle im Kreibitzer Tale liegt etwa bei 310 m, der Talfchluß der 
Kreideschichten im Osten Über dem Sandsteinerch am Südhange des Tannenberges in 
670 m Höhe. Ander Lausche steigt der Sandstein bis 720 und am Hochwald bis 680m 
hinan, so daß eine Mächtigkeit des ganzen Komplexes von rund 400»m.anzunehmen ist« 
Die Gipfel des Tannenberges, der Laufche und des Hochwaldes bestehen aus Phonolith 
Jm allgemeinen ist die Schichtenlage eine horizontale.. Ob das im westlich anfchließenden 
Gebiete beobachtete schwache östliche Einfallen der Schichten auch hier fortsetzt, läßt sich durch. 
paläontologifche Befunde nicht sicher nachweisen. Wenn auch einige Arten, wie 1noceramus 
Frechi, Glatziae und Lusatiae im östlichen sächsischen Anteil ihre Hauptverbreitung besitzen, · 
fehlen sie doch auch nicht vollständig imKreibitzer Gebiet. Die Faziesverhältnisse haben 
bekanntlich großen Einfluß auf die Fauna. - L , ’ " 

Ueber die lithologische Zusammensetzung dieses Schichtenkomplexes in f einem ungemein 
häufigen Wechsel von tonigen, mergeligen, sandigen und quarzitischen Schichten unterrichtet 
am besten das folgende Profil, das an Wasserrissen entlang an der Nordseite des Kreibitz- 
tales festgestellt werden konnte. " s · 

-825 m sehr kohlige Mergelschicht (Südseite des Tales) 
332 m gelblicher Sand - « 
335 m dunkler sandiger Mergel 
340 m zäher, grau und gelber Letten 
345 m loses sandiges Gestein " ) 
350——375 m Tonmergel (? mit Sandlagen) 
375-—380 m Sandstein 
382——390 m wie folgt von unten auf:. 
— - 0,30 m mürber Sandstein - 

0,30 m« weißer, fester quarzitischer Sandstein 
1,00 m weiß und gelber, mürber Sandstein . 
0,40 m fester quarzitifcher,v weißgrauer Sandstein « 
0,50 m mürber, gelber und-teils weißgrauer Sandstein , « 
0,50 m weiß-, gelb- und blau-gebänderter Tonmergelmit Viel Kohlenresten 
0,50 m mürber, weißgelber Sandstein » » - - . - 
0,20 m schwarzweißer,- schwachkohligers Tonmergel 
0,70,m mürber, weißgelber Sandstein « 

» 0,10 m feinquarzitische, sehr feste Bank - 
0,50 m weißgrauer, nicht sehr fester Sandstein ( 
0,20,m feinquarzitischei, feste Schicht« 
0,50 m mürber, rotgelber Sandstein 

-0,10 m grobquarzitische,-sehr feste Schicht 
0.,20 m gelb- und dunkelgrüner Mergel 
1,00 m roter, sehr «-mürber, mergelartiger Sandstein 
1,00-«m ziemlich zäher, rotgelber Mergel 

395 m hellgrauer, quarzitischer Sandstein . 
..400 m eine Bank fester- quarzitischer Sandstein 
402 m rotgelber Sandstein · . 
405 m graugelber Quarzit 
410 m weicher, gelber Sandstein 
415 m zäher, blauen-sandiger Mergel 
420-—440 mgelber Sandstein " 
441 m feste (quarzitische ?) Sandsteinbank 
445 m dunkle Mergelbank « 
450 m. feste, helle Quarzitbank 
458 m helle Mergelbank 
460 In Quarzitbank « 
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darüber bis 500 m ist nur Sandstein wahrzunehmen, jedoch finden sich an anderen Stellen, 
so am Südhange des Kreibitzer Kessels, noch in 495 m Höhe blaue Letten, ferner gegen 
die Eisenbahnstation Tannenberg hin in s531 m Höhe zäher Ton, am Sonnenberge bei 
Waltersdorf in 560 m Höhe eine kohlige, dunkle Mergelschicht, weiter, nach freundlicher 
Mitteilung des Herrn Professor Dr. Reinisch (die Stelle konnte ich noch nicht selbst aufsuchen), 
am Schöber an der Straße vor Neuhütte in 600 m Höhe eine Mergelschicht. 

Ein spezielles Eingehen hierauf muß der späteren Arbeit Vorbehalten bleiben, jedoch 
sei betont, daß eine stratigraphifche Gliederung nach petrographischen Gesichtspunkten nicht 
möglich ist. Wir haben einen Schichtenkomplex vor Uns, der aus einem Wechsel Von Mergel 
und Sandstein sich allmählich in jüngeren Schichten zu mächtigeren Sandsteinbänken heraus- 
gebildet-hat, genau fo, wie Katzer in sein-er Geologie von Böhmen (S. 1382 u.flgde.) das 
Verhältnis zwischen Priesener und Chlomeker Schichten schildert. -- 

Dem tiefsten Punkte des Kreibitzer Tales, also an der Nordfeite des Kaltenberges, 
entspricht an der Südseite des Berges etwa der Von Frits ch erwähnte Fundort am Bahnhof — 
Böhm.-Kamnitz.1)« Die Verbindung beider Stellen bildet die westlich am Kaltenberge hin- 

ziehende Mergelzone, auf der sich in ungestörter Lagerung die sogenannten »Chlomeker 
Schichten« aufbauen. Nach Westen hin läßt fich die eben genannte Mergelzone als 
,,Priesener Schichten« (Fritfch)=»Cuvierimergel« (Beck und Hibs«ch) von Böhm.-Kamnitz an 
Bruchlinien entlang bis gegen Tetschen und darüber hinaus verfolgen.2) Auch diese 
»Prie,sener Schichten« stellen nicht reine Mergel- oder Tonlagen dar, sondern nach Beck 

»und Hibfch3) ebenfalls Wechsellagerungen von Sandsteinen und Mergeln gleich den 
Schichten im Kreibitzer Tale, so daß es immerhin möglich wäre, daß z. B. die Mergel von 
Güntersdorf östlich von Tetschen in 420 m Höhe ihre Aequivalente in den Cuvierischichten 

des Kreibitzer Tales haben. — 
Es ist zu vermuten, daß die Horizontierung der Priesener Schichten von den Chlomeker 

Schichten ausgehend einen besseren Erfolgs verspricht, als gegenwärtig in Gebieten, wo die 
Priesener Schichten die Kreideformation nach oben abschließen. - « " 

Das Alter cles ltlkeivitzszittauek Sandsteitigevirge8«. 
Vergleicht man das Vorkommen der hier auftretenden Jnoceramen (f. S. 39) mit 

dem in anderen Gebieten, so ergibt sich folgendes: s « 
" 1noceramus latus ist besonders leitend für die Scaphitenzone, wenn er auch dabei in 

höhere Schichten noch aufsteigt. an den Priesener Schichten von Tetfchen und Böhm- 
Kamnitz, in Kreibitz bis zu 390 m herrscht er allein Von den Jnoceramen nor, nur ein Stück 
eines 1noceran1us«crassus ist noch in 390 m Höhe gefunden worden. Auch die sonstige 
Fauna zeigt nicht die charakteristischen Formen des höheren Horizontes, so daß sich diese 
Abteilung als unterste Zone wohl abtrennen läßt. Ich halte sie für ebenbürtig mit- den 
Mergeln von Zatzschke bei Wehlen und den Tonen von Groß-Rackwitz in der Löwenberger 
Kreide, die von Sturm, Flegel und Scupin in« die Scaphitenzone gestellt werden. 

. Darüber bauen sich nun abwechselnd Mergel- und Sandsteinschichten bis in ca. 450 m 
Höhe auf.- An Jnoceramen finden sich darin 1n. Cuvieri, «1n. Cuvieri var. planus, 1n. 
Cuvierii.van cripsioides, In.- crassus, 1n. Weisei und 1n. Kleini var-« und zu oberst 
.ln.- Cuvieri var-. planus gemischt mit 1n. Kleini. Diese Zone, ca. 60 m mächtig, ent- 

spricht dem Ludwigsdorfer Sandstein in der Löwenberger Kreide und stellt die Cuviseri- 
zone dar. · , . 

Darüber lagert nun der Ems cher, Mergel, Quarzit- und-Sandsteinbänke, charakterisiert 
durch In. Kleini und percostatus, im Kreibitzer Profil von 450’——540 m san der Station 
Tasnnenberg fehr fossilreich, von da bis zum-.Sandsteinbruch in halber Höhe des Tannen- 
berges in 650 m Höhe anscheinend fofsilarm. Der mächtige Steinbruch enthält fast 

keine Fossilien Ueber seinen im Abbau befindlichen Wänden lagernd, fand ich einen 
vmergeligen Sandstein, der mir Liopistha aequivalvis Goldt. sp. und Qardium Ottoi Gein. 
lieferte Das letztere Fosfil zerfiel aber fofort beim Auffinden Die Fossilien dieser 
Zone stimmen genau mit denen von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz überein 
und Fritfch hat sie auch demgemäß zusammen behandelt. - 

1) Fritsch, Literaturverz. 10 S. 29. " - 
2) Katzer, Literaturverz. 19 S. 1331. Auch hier wird diese Ansicht unzweideutig ausgesprochen 

« »3)-Beck und Hibsch, Literaturverz. 1 S. 38. . 
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. Die weiter gen Osten liegenden» -Fundsstäztten«»s;indss— durch das-. Tal von- Innozienzidorf 
oon dem s Kreibitzer Gebiet getrennt, haben aber charakteristische Emsch erfossilien geliefert, 
so 1n. Kleini, str)echi, Glatziaez Lusatiae und Sturm-It ;.Z.D»is« e J npscsesr a· "m«.e« n d es· S osnn en- 
b erges sind b eson der s- d es h albs wi ch.tig, szw eil, sie-- sof.z«.»tj«p;.i"Je-« hier auch sarst als 
einzig e Fossilsi e n a n der . Frzi e d richs grun, der - sLÅehn-,esj"«s.j(erusch eu e r)" di n T— der 

« Gr afs ch aft G l a tz v o r k o m me n. X Da nach-;- F.l-«e g e l,1)szs· , jene- "-Sch«ichztejn unzweifelhaft-s- zum 
« Emscher gehören, Iso« muß · auchks d a’s Zit t au er Sa ndst eij Ngebtrgxe z um- E ms ch e r 
gestellt werden 1n. - Frechi liegt serner · in schönen- Exemplarens Haus dem· Emfcher von 

Hockenau in »der Löwenberger Kreide " Vor. " « k « " · « « · - " « - ( - · 
« "Katz"er2) führt auch Perutzer Schichten aus dem,Waltersdorser-f-«Gebsiet« an, dürfte- 
aber-wohl »nur jenen dunklen kohligen Ton als solche ansehen-Eber;durch-j"«d:ie»St-ei«nbrüche am 
Sonnenberge und an »der.La«usche shindurchgeht und den Mergelschichteti"oojnKreibig sehr 

« ähnlich sieht. Trotz oieler·«-Bemühungen hat er .. nur einige weniges-kleine;sviellesicht noch 
bestimmbare Pflanzenreste geliefert." , Als P Terutz er Schichten imSinne oson EKatz er 
list also hier eine L and ps l a nze n führ end e JBfasn k sEm s ch er;"·«·asu»f«z-uf»a ss en. 

Von« den Jnoeeramen unseres Emschergebietes sind »au»jch«simeh«resie- sür densEms cher 
d es n ö r d.l i ch e n YH a r z r a n d e s charakteristisch; essind zdiesxlIn . Kleini, percostatus . und 
subquadratus, ferner höchstwahrscheinlich auch-·v amHaxrzrand dorkommend 1n.Winkholdioide-s 
- Winkholdi -(?); und 1n.sl«usatiae =, bilabajtusjj(?)gs II " « s · « " » 

·Mit dem Eins ch er« der Heuscheuer stimmen zübetein In; Prechi. Glatziae, Lusatiae 
und stürmt Die in den»Tonen· VonZKarlsbergdaselbstJ gefundenen ·.»Jnoceramen ·»·vermag- 

»ich zu keiner der mir vorliegenden Formen zu·st«ellen.»». ? sz · « H — , 

« Auch"die-»«Mehrzahl"derJnoceramen nonKiseslsingswasld«e, die ich als-» neuejArtspln 
- sturmi bezeichnet habes, hat ihren Vertreter in« einerAnzahl Exemplare sam Sonnenbergex 
Aus dem Dresden-er Museum erscheint mir ein als7··"mit"1,;,«Kreibitz«-«« bezeichnetess Stück nach 
dem- Gesteinsmaterial Von Kieslingswalde zu .stammen;fåesjzizst nicht allzu groß, zeigt aber 

» die charakteristische Form des 1n. Kleini. »Sollte dersspItL undabundessM Fx H»"wie· S. 47 
angedeutet, zu Inhcrassus gehör-en, so wäre-das einesxoeitjere Jnoceramenart, die-zan!beiden 
Stellen vorkommt s s« « » « · . 

« Aus dem Gms cher d er Löw enb er ger Kreid ek- stimmen ebenfalls vier Jnoeeratnen- 
war-ten mit den hiesigen-— «,berein,ss nämlichsoon H«orken«au.- In;’«F«reehj,— soon Gähnsdorf Io-. Kleini-," 

von Neuwarthaujn pkrotractus und In,.orsassus. « - - - · - · « 

, , Dementsprechend- würde Zdie Altersstellung der Schichten des ' «Kreibjtz»-Zittauer Sand 

stehsebirgess mit denen UNDER-Gebiete verglichen-· Wchstehendiefs Bild ergeben. · - « « ; 

’ « zoyeu « akeivitzszittau «,cdoenvezkg . «»,—yea—cche»ue»rj ·»Hu-»Heut-.-j-7ai«es,imgszcgzme .s.«.’«S-chien«-« 
· [ ;[Andiert] « « v[Scupin] s « —[Flegel] [G. «Mül«le«r]-««k«" « · [Sturm] s. ;—»««[S«cupin]— «" 
» » « Fhlkktgekexgdschiicy Ob d NR iszd ich-s d ; « Höh-of bei« ,.v » spc . « « v ,. 

I « -- en ek· Im m - chUa c . Oe l« VUU cr » "- » H —- « · . 

Smlches Kreimrer Tat, —.: ——-———s———————— Zehns- oe äs» Quepkmhukg »-·.Kfsgmgswictldex -. - - 
sowie Zittauer Neuwartyau .. Obeter Quader u.a.- H « s -»«»»UUVMU « 

» Sandstejngebjxge , » szsz .- -«« , - . - F . 

— · 

.- «C"I«Meki- « ; Kreibitzer « J · « —- J C « Sstere is " « . . 
« « « « Schichten Ludwigsdorfer — K lso -- C i i« » sKieiniigswaIder Ueber«uadek- 

" zone . Zwsomtm » Sand kein « - ar- US- «.U’f’ er ZWE- . CI » 
Krejbttzek Tal - l v f « ..« -«-. - «- « » » ; · ·’Totccl« ( . 

- » rie ener- - -" — . » s· E « . - « «, « « - . - . ObereAbtl ., -« 
msczaäkgtsn . gchixckztenj Mergelspvon . Kärlsbesig « sp « - » M slkckisnt ji H sTone von» 
, - « unters m m— . » » « - « .· «- « — « « e na— wa erst-« a ke.·« 

- · .- . -IKTeiottze»-,r·Tal. Großrqckwitz . sz « ? Ä « - TM sp — " Z. tzsch « 

. - , l . « — . ' : » sp, , , « 

««« I)v legel, Literaturoerz. 7,v S. 26.· · « . . » . » » « « 
« . .- 2) atzer,·Literaturoerz. 19, S. «1264- j sp» « « - - « « - — «- - - «. ·- » - « «. 

» Z) get " Be rixf ß,,Seaphitenzone-« ist nach Sturm, Literaturverz.. 36«, S. »52su.nd- -»Flegel,.Literaturverz 7,-- 
,.» 7 au ge-aszt«.z- « , ; « , « - . "' · « . » . 
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Zusammenfassung 
« Die Jnoceramen des behandelten Gebietes eignen sich sehr gut zur Horizont- 
feststellung · 

« Das Kreibitz Zittauer Sandsteingebirge ist ein tektonisch einheit-» 
liches Gebilde Die faunistischen Vergleiche beider Gebiete schließen eine größere horizontale 
Störung durch Brüche aus. Es gliedert sich in Scaphitenzone Cuvierizone und 
Emscher. Im Zittauer Gebirge ist die Scaphitenzone noch nicht, die Cuvierizone nur 
am Südhange des Hochwaldes nachgewiesen worden 

" Die Chlomeker Schichten entwickeln sich aus einem Wechsel von Mergel- und · 
Sandsteinschichten nach oben hin zu immer mächtigeren Sandsteinbänken. 

« Die Bezeichnung »Chlomek er Schichten« ist nur für den bei 450 m im Kreibitzer Tale 
einsetzenden Gmscher und die entsprechenden sonstigen Ablagerungen in Böhmen anzu- 
wenden. Nur in diesem Sinne können sie einen stratigraphischen Wert behalten. Als 
,,-—Kreibitzer Schichten« können dann die Cuvieriz,one das ist von 390—450 m im 
Kreibitzer Tale und deren Aequivalente gelten. Was darunter liegt, würde als »Priesener 
Schichten« (Scaphitenzone) anzusehen sein. " 

« « .. ! Beschreibung der Arten 
’ Inoceramus laws« Mantell. 

« « Taf. IV Fig-. 4. » - 
.1822 Inocerainus latus, Mantell, Geol. of sussex, S. 216, Taf. 27 Fig.10. 
1837 ,, sowerby, Grossbritanniens Mineral- -Oonehologie, Taf. 582 Fig.11, s 609. 
1870 « ,, ,, · ,, ' F. Roemer, Geologie von Obersehlesien, s. 316 Taf. 34 Fi. 
187ll—75 ,, - » · ,, Geinitz, Blbthalgebirge II,Pa1ae0nt-ographiea XX, Taf. 13 ig. 24, 5 s. 45 - 
1901 s ,, « ,, · ,, Elbert, Das untere Angoumien in den Osningbergketten des Teutdburger 
«« - , « . Waldes. verh. d. Natur-h -ver. d. Bheinlande, Taf. 3 Fig. 4. 
1903 ,, ,, « ,, Petraseheck, Ueber lnoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens; 

Jahrb.d. k; k. geol.R.-«A. Bd.53, Heft1,s.165 Zum teil. 

Die mir vorliegenden ca. 20 Exemplare sind alle mehr oder weniger verdrückt oder » 
unvollständig erhalten Eines der· besten aus dem Mineralogischen Museum zu Dresden 
(Nr".15 daselbst) ist auf Taf. 4 Fig. 4 wiedergegeben Auch die geologische Reichsanstalt 
Wien besitzt einige meist sehr verdrückte Exemplare von hier (Nr·.10,11,13,15,31 und 
34 daselbst), sowie auch das Museum für Naturkunde zu Berlin Inwieweit unsere 
Art mit der englischen übereinstimmt, kann erst nach Veröffentlichung weiteren Materiales 
festgestellt werden. Herr Professor Dr Boehm- Berlin besitzt einen Abguß des Mantellschen « 
Originales, das leider nicht vollständig erhalten ist und einen sicheren Vergleich nicht zuläßt. " 

Die Steinkerne des Gebietes sind flach gewölbt und fallen rillmählig zum Vorder- « 
und Flügelrande ab Der Borderrand bildet einen flachen, nach auswärts gerichteten 
Bogen, der Unterrand ist mehr halbkreisförmig gestaltet, der Hinterrand steigt anscheinend 
ziemlich gerade auf und ist gegen den Schloßrand hin etwas eingezogen. Der Schloßrand 
ist gerade, die Länge nicht festzustellen. Der kleine spitze, gegen die Schale angedrückte 
Wirbel ragt ein wenig über den Schloßrand hinweg. Die Oberfläche ist mit ziemlich 
regelmaßigen, stumpfen·-, konzentrischen Falten bedeckt, über die deutliche Anwachsstreifen - 
ziehen. Im allgemeinen zeigen die Falten und Anwachsstreifezi längs der höchsten Wölbung « 
etwa auf der Mitte der Schale eine mehr oder weniger scharf ausgeprägte Knickung — 
Die aus Tonschichten stammenden Exemplare sind oft sehr breit ausgewalzt, die Knickung 
ist Verschwunden und an deren Stelle Rundung getreten. Der größte der mir vorliegenden 
Steinkerne ist ungefähr 65 mm hoch. . « . 

Taf. 34 Fig 12 bei F. Römer, Geologie von Oberschlesien, gibt den Charakter unserer 
Gxemplare gut wieder. Auch die Abbildung bei Elbert Taf. 3 Fig. 4, obwohl etwas breit, 
entspricht in der Art der Berippung diesen Stücken. Die Elbthalgebirge II Taf.13 i.g 4 · 
Und 5 von Strehlen dargestellten Exemplare haben ebenfalls damit große Aehnli keit. 
Bezüglich der auf derselben Tafel Fig 6-—— 8 von Strehlen zu In. Cuvieri Sow gezogenen 
Stücke mag die Entscheidung dahingestellt sein, jedoch besitze ich aus den Priesener Schichten - 
von Chotzen in Ostböhmen eine Kollektion Jnoceramen, die Uebergänge von den Formen 
des Geinitzschen Cuvieri zum In.1atus zeigen so daß man sie alle am besten wohl nur 
als In. latus bezeichnet Zudem sind auch die Strehlener Stücke gleich denen von Chotzen 
deformiert und die ursprüngliche Form ist nicht mehr festzustellen 
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Petrascheck sagt l. c; S. 165:, »Die Mehrzahl der aus den jüngsten Schichten der Kreide 
Sachsens und Böhmens vorliegenden Jnoceramen gehört dem 1n. latus sow.=(Mant.) an.« 
Hierzu ist zu bemerken, daß sich diese Art vorherrschend nur« in den unteren Schichten von- 
Kreibitz vogindeh aus denen aber gerade die öffentlichen Sammlungen, wohl durch den - 
Sammler rohmann, eine Anzahl Stücke erhalten haben; - Jm eigentlichen Emscher von 
Kreibitz ist In.-laws ziemlich selten. spAus den Grenzschichten von 458 m liegen drei und 
von 480 m Höhe liegt nur ein Stück vor. » . « « "« 

Jn den Tonmergeln von Zatzschke ist« die Art, wie ich mich im Mineralogischen Museum 
zu Dresden und an der geologischen Landesanstalt zu Leipzig überzeugen konnte, häufig 
und auch in« den ·Merg·eln von Groß-Rackwitz bei Löwenberg keine seltene Erscheinung. ·- 
Beide Fundstellen sind als gleichaltrig mit den untersten Schichten von Kreibitz anzusehen « 
undentsprechen der Scaphitenzone. ’ s · , ’ · .. 

Die von Petrascheck weiterhinals fraglich angegliederte scharfgerippte laws-Form ist . 
In. Kleini Müll., wie an anderer Stelle ausgeführt ist-. , - , 

Etwas abweichend ausgebildet sind die ebenfalls aus dem tieferen Horizont stammenden 
Exemplare Nr. 23, 28und 29 an der geologischen Reichsanstalt -Wien, sowie Nr. is im 
Mineralogischen Museum zu Dresden. Den Steinkernen fehlen die für 1n. latus , 
charakteristischen regelmäßigen Anwachsstreifen und-— groben Falten; an ihnen kann man J 
nur stumpfe Rippen wahrnehmen, der Flügel istgleich wie bei 1n. latus nicht abgesetzt. « 

« Sie scheinen einen Uebergang zu 1n. Kleini Müll. zu bilden, zu welcher Art insbesondere «- 
das Stück Nr. 28 hinneigt. - - . . · - · « - 

.ilnocepamu8· Studien Sow. 
— . » Tafel II Figur 2. - « » . . 

1834——·40 1noceramus Guvieri sow. Goldfuss,- Petrefacta Germaniae 11, S. 114. Taf. lll- Fig-. l. 
1863 · ,,. » » strombeck, Ueber die Kreide amZeltberg bei zLiineburg Zeitschrp - 

« . L d; deutschen geol. Gesellschaft, s. 124. s 
1«877 ,, · — ,, ,, " .Schlüter, Kreide-Bivalv·en. Zur Gattung Inoceramus. Palaeonto- 

· -. U · · s - graphica XX1V, s. 18. · - - · ; 
non 1897 ,, ,, ,, - Fritsch,-Die Ghlomeker schiebt-en Archiv Böhm, B. X, -s."67.- · - 
non 1900 « ,, ,, ,, Sturm, Der Sandstein von Kieslingswalde Jahrh, d. kgL preuB. - 

· " , . -- , — geol. L.-A., Taf. 10 Fig-L . » « · — - 
Fundort: Masse:1] " - . , 

a] Nassendorf,s Länge ,6 cm,·IIo·he 6 cm, Dicke 2 cm. Sammlung Kögler, Taf. II Fig.,2. 
» « )- bj Hochwaich ,, 19 ,, ,, 17 ? lsoweit das Bruchstiick meBbarJ meine sammlung 

Der typische 1noceramus Cuvieri ·Sow., wie er in der norddeutschen Kreide auftritt J 
und von Goldfuß,s Petr. Germ. 11, Taf. 111 Fig. 1 ungefähr dargestellt wird, ist hier sz 
ziemlich selten. Gesunden hat, er sich« bis jetzt nur in den Quarzitblöckenkzbei Rassen- 
dorf, und zwar enthält die Köglersche Sammlung von dort eine vollständige rechte sKlappe 
(Taf.11 Fig..2) und einige Bruchstückev Nach Vergleich mit Exemplaren vom nördlichen 
Harzrande Und von Paderborn an der Universität Breslau undgeologischenLandesanstalt " 
Berlin können die vorliegenden Stücke-von"jenen nicht getrennt werden. Auch das von 
mir gesammelte "Bruchstück·" vom Hochwald gleicht vollständig großen Exemplarenvon « 

« Paderborn» » Besonders stimmen die Stücke in der Berippung gut überein, zwischen zwei 
kräftigen Rippen finden sich immer 2——»—3 schwächere. Das abfgebildete Exemplar zeigt auch .; 
das für die Art in höherem-Alter charakteristische Dickenwachstum,"d. i. ein Weiterwachsen 7 
ungefähr senkrecht zur früheren Schalenwölbungv Auch den von Goldfuß, Strombeck und 
Schlüter gegebenen Darstellungens entsprechen meine Exemplare im allgemeinen. Die von FH 
Fritsch, Chlomeker Schichten,zu dieser Art gestellten Stückesvon der Station Tannenberg flls 
gehören nicht hierher, sondern, soweit ich sieam Böhmischen Landesmuseumsbesichtigen und 
bestimmen konnte, zu In.«,K1e-ini Müller und zu 1n. Weisei n. sp., Das von Sturm,- 
Taf. I10 Fig. 1 vjon Kieslingswalde dargestellte Stück gehört der neuen Art In. ssturmi 

»san. Auch das was Geinitz von Strehlenj Glbthalgebirge II Taf. f18 Fig. 6———8 als 1n. 
Ouvieri abbildet, wird kaum hierher zu stellen sein, sondern-wohl vielmehr zu In. latus 
Sow. (vergl. Seite 43). .Die Originale sind s gedrückt Und lassen-eine einwandfreie-«Zj· 
Bestimmung nicht zu. « « - 7 « " « , — —- . « · 

« » Die in derböhmifchen Kreide aus den Priesener und noch· tieferen Schichten zu-—-I 
1n. Cuvieri gestellten Exemplare sind meist sehr platt gedrückt, an denen einer der-Haupt- 

1) Alle Maße in vorstehender Arbeit sind bei horizontaler Lage des Schloßraindes genommen. 
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charaktere, das Dickenwachstum, nicht nachgewiesen werden kann. Man wird gut tun, alle 
diese Stücke bis zu einer Gesamtbearbeitung der böhmischen Formen nur als fraglich 
Izu dieser Art zu stellen, insbesondere sie zur Horizontierung nicht zu- benützen. Wahr- 
scheinlich wird ein großer Teil als In. latus angesprochen werden müssen. Der von 
Fritsch, Teplitzer Schichten, Archiv Böhm. Vll Fig 74 dargestellte In Cuvieri gehört weder 
zu 1n. Cavieri noch zu In.1atus.. Auch in meiner Sammlung befindet sich ein solches 
Exemplar mit scharfen Rippen, ähnlich denen wie bei ln Kleini. Von Oppeln in 
Oberschlesien liegen mir ebenfalls aus der Universitätssammlung zu Breslau ähnliche 
Stücke vor. . ·— 

Die Art gilt als leitend für die Cuvierizone in Norddeutschland und auch im vor- 
stehenden Gebiet scheint sie diesen Horizont anzudeuten · · 

looceramus curieri var. plamts Münster Elbe-Oh 
Taf. I Fig. 2 und 5; Taf. 7 Fig-. 8.« 

·1834— 40 Inoeerainus planus Münster; Goldfuls, Petref. Germaniae, Taf 113 Fig.1b. « 
18·71—«—75 ,,, Cripsi Mantell; Geinitz, Filbthalgebirge 11, Palaeontographica XX, Taf. 18 Fig-.- —L,l4 15«[? J. 

« «1901 ,, Guvieri var.p1anus Münstq Elbert Das untere Angoumien in den Osningbergdietten 
des Teutob Waldes. Verh. d. naturlr Ver. d. preuB·. Rheinlande 38 s.112« 

1903 ,, « . ,, ,, planus Mün·st.; Petrasehespek Ueber Inoeeramen aus der Kreide Böhmens 
und Sachsens ·..Jahrb. d. k. k. geol. R. -.A Wien Bd 53, Heft1,· s.163. 

Petrascheck folgend habe auch ich einige Exemplare zu dieser von Elbert aufgestellten 
«·Varietät gestellt. Jedoch ist mir nicht möglich zu untersuchen, ob die Benennung ,,p1anus«-« 

ihre Berechtigung hat. Die Abbildung bei Goldfuß Taf.113 Fig 1b gilt einem ziemlich 
großen Exemplar. Jm Original liegt es mir nicht vor und kann deshalb zu einem genauen 

H Vergleich nicht herangezogen werden. Die Kreibitzer Stücke sind bis auf wenige sehr unvoll- 
ständig erhalten. Das auf Taf.1 Fig. 2 und Taf. 7 Fig. 8 dargestellte zeigt den Cuvieri- 
charakter sehr gut. Die vorerst gleichmäßig gewölbte Schale biegt im höheren Alter zum 

«Dickenwachstum um mit unregelmäßigen gröberen Rippen Die regelmäßigen ziemlich 
engen Rippen des Jugendstadiums unterscheiden die Varietät gut von dem eigentlichen 
1n. Cuvieri, dessen Rippen auch in der Jugend unregelmäßig wachsen. Das vorgenannte 
Stück ist ganz besonders scharf gerippt Weniger scharf, aber ebenso regelmäßig sind die 
Rippen in dem auf Taf.1 Fig. 5 dargestellten Exemplare, das gegen den Hinterrand 
abgebrochen ist. Hier gewahrt man gleichzeitig auch feinere Anwachsstreifen auf den 

gröberen Rippen. Auch Flügel und Bandgruben sind an diesem Stück gut sichtbar, was 
»aber wohl nur dadurch ermöglicht ist, daß es gegen den Vorderrand hin stark verdrückt ist 

««Jm normalen Zustande scheint der Flügel wohl sehr klein zu sein-, vielleicht besteht er nur 
in der starken Einbiegung der Schale nach innen, die am abgebildeten Exemplare breit 
gedrückt ist. Infolgedessen ist er auch bei allen ander-en vorliegenden Stücken nicht sichtbar, 
und auch Petrascheck glaubt, daß ein Flügel vollständig fehle. 

« « Die beiden in der Abbildung wiedergegebenen Steinkerne stammen aus Quarzitblöcken 
von Nassendorf, aus denen auch die vorstehend als 1n. Ouvieri sow beschriebenen her- 
rühren. Zwei weitere liegen ebenfalls noch von dort vor Ferner habe ich einige unvoll- 
ständige Exemplare im Kreibitztal unterm Pickelstein in 445 und 458 m Höhe gesammelt 
sSie befinden sich zusammen mit 1n. Kleini M. in Schichten, die von mir als Grenzhorizont 
zwischen Cuvierizone und Emscher angesehen werden Das von Geinitz, Elbthalgebirge 11, 
-Taf.13 Fig.14 als ln. Cripsi Mantell dargestellte Stück gehört auch hierher und 
entstammt wohl obigem Fundort unterm Pickelstein. Am Original ist die Flügelbildung 
sehr gering und vielleicht auch nur auf Verdrückung zurückzuführen Taf 13 Fig.15 ist« 
wohl ebenfalls nichts anderes. Es zeigt auf dem Rücken und am Flügelansatz Bruchlinien,- 
durch die es vollständig verunstaltet worden ist. Elbert (v.S.111) vereinigt das Stück 
mit 1n. in««aequivalvis Schlüter. Ein weiteres Exemplar im Mineralogischen Museum zu 
Dresden (Nr.15 daselbst bezeichnet). nach dem Material von demselben Fundort, ist auch 

nur diese Art. Leider ist es, wie die meisten der aus diesem Mergel vorliegenden Stücke, 
an der Grenze der nach innen gerichteten Umbiegung des Schalenwachstums abgebrochen 

An der geologischen Landesanstalt zu Berlin befinden sich Exemplare aus dem Euvieri- 
pläner von Salder im Braunschweigischen und von Liebenburg bei Goslar, die mit dem» 
Exemplar Taf.1 Fig. 5, sowie aus dem Bahneinschnitt östlich von Burgdorf bei Börßum 
und vom Windmühlenberge bei Salzgitter (Cuvieripläner), die mit dem Exemplar Taf.1 
Fig. 2 gut übereinstimmen , · , · » 
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« - « "Inoceramus«--«Savieri var.s:cnpsioicle8sAdept. « » 
. 1901 lnoeeramus Cuvieri far. seripsioides Elbert, Das-«;u««ntere Angaumien in den Osningbergketten des Tenta- 
- « « s « k« « Z · burger Waldes; Verh. d. naturhven d-,;"preu13. Rheinlande 38, S..111. 
« 1903 » ’ ,, « ,, . ,, i 2 Petraseheckz s Ueber Inoceramen aus zders Kreide Böhmens und - 

« sz I . « - , « saphsens Jahrh. Od. k.«k.- geol.»R-.-"A.«Bsd. 53,»Heft l, S. 168.« . «- 

. st allgemeinen herrscht siiber , diese Varietät« noch-, wenig zstlarheit Bei meiner sp 
Anwesenheit an der geologischensLandesanstalt zu Berlin -- sahszich bei« Herrn Professor 
Dr. Boehm das Originalstück Von Elbert « Eines Abbildung würde-z sehr nötig sein,« denn - 
die Formen, auf die-sich Elbert bezieht- ·müssen zu anderenArten gestellt werden, so- 
Elbthalgebirge 11,.-Taf.,13»Fig. 12 zu «In. bercynicusPetrascheek1)« .,(I«n.sj-CripsiMant. nach « 
J. Boehm?) "und-«Fig.-13 zu 1n. crassus Petraseheek2).j x sz .· « . « « s - 

. Auch vPetrascheck3) scheint nicht das rechte getroffen zu haben, denn dass Exemplar — 
aus dem Quadermergel unter dem-Pickelstein bei Kreibitz (Nr.1 in Ider Sammlung der 
geologischen Reichsanstalt-«Wien) und noch ein« anderes (Nr. 21-), das von-ihm ebenfalls 
so bezeichnet word,en«ist,d sowie das ·«oon ihm erwähnteExemplar im Museum zu Prag 
sind wohl »nur gedrückte oder sonstwie smangelhafte Stücke von In. crassus Petr. Auch 
mir liegt nur ein- unvollkommenes Stück aus dem-. Steinbruch am Südhang des Hochwaldes . 
vor, das weniger zu den anderenoorliegenden»«Foimen paßt, »aber soweit ich das Original "- 

sp Vonl Elbert noch frisch im Gedächtnis habe-gut zu diesemszzDerFlügel ist sehr schmal .— 
und auf- dem Steinkerni abgesetzt-.I- Die . Rippen kstehen nicht allzuweit von einander, 

« scheinen ziemlich markantzu sein und bilden einennach hinten verlängerten Bogen. Sie 
·· biegen, wie auch am Original von Elbert, hinten etwas eckig um. Mein Steinkernbesitzt 

eineHöhe vpn 6 em. « « « - — . . - — " « . 

; s . innern-sing - crassus lPetIsaSchecli. 
, , « . sz . ( Tafel III- Fig. 4»; Taf. 6 Fig-. 1 und 2.« . » " « 

18«7«l—«-75 "Inoe«era.mus Oripsi Mantell; «Geinjtz, Elbtalgebirge 11, Palaeontographica X«X,:jTaf-. 13 Fig. 13. " 
«1-90»8 ,, ; «« vcressus Petraseheek, Ueber 1noceramen aus der« Kreide Böhmens und saohsens.. » 
- . ' . " . - « - « Jahrh. d- k.»k.« geol. R.-«.A., »Ba« 53, -I-1eft. 1,» s. (164, Taf« 8 Fig-. 4a-e. 

N J « « « ; MaBeÆJX , « «« . «.« . 
Winkel von — - Winkel von 

v400 14·(-m- 10 cm e cm sammlung weise Tak.11;1 
« - I « ·.Fig.4, Taf.v1-Figs.2, 

- « FundoxjtF sehjlalzrandt Vorderrand» vsehlolzrandt Achse ELänge-« Höhe Dicke 
a],Daehsloeh « " s s 950 - sz « « . 

H sz - — »115-0, - .«400 16 ,, ·10 8 ,, samm1.weiseTaf.v1F.1. 
e]« ·, « J - · 110o . - « « « X400 » l,6- ,«. 10 ,,- 7,, Humhold-tapferEbersbaeh.f 
d11 » , . . 1100 « - - «- J . - «450 « " Il ., v8 ,,Y 4 ,,[?i sammlungs Weise. « » 

se » "- « z 950- « « - « « f«50.0 » 12 ,—, »10 ,,. 5 »s? Humboldtven-Ebersba«eh. 
f] s ,,- « , T . » » IOOo s - « , - 559H - — sz9 ,«, » 5 ,-, 4,.5 ,,« semmlungweise 

gi » s hl·,-h s· » "« 1050sz - A H L400s , H «7-,,—, z 5 ,«,,-:sz2 ,,»sz-semmlung»-Weise.s , " 
- lieber-sie o next-. - - » - - " J " - D «, -" « . ] unt.«Piekelstein « — — 900ssz z s 400 «- , . «12 »- ? »F -g-ea«lz-R.FAZ. WIenszNozL » 

i] Kreibit2..1iehtgr.Mergei 1000 I « -· , - ««4.0«0 «- - 6 «,z -J4em«. ? ,MineraMusgDresdenNo.17- 

» « « ·« · . s« sz « » « J. . » « » »Origx«Elbth.II T.13 F.1-3sz 

· . - An Hand Åvon Steinkernsen in der Sammlung .«-der deutschen Universität Prag aus » 
dem jetzt-nicht-mehr auflässigen Steinbruch im Dachsloch bei, Innozenzidorf (Warnsdorf i·. V.) 
hat Petrascheck diese Art-aufgestellt Auch derj größte Teil; derjmir.- Vorliegendensttückeg 
die seinerzeit von Aug. Weise gesammelt worden-sind, entstammt diesem Ortes. Dasvon 
Petraschecks Taf. 83Fig."4.a-s—«e dargestellte Original ist nicht oollständig erhalten " Wie· 

« Figx4sb zeig-hist der tSchloßrand bald hinter - dem ,Wirbel abgebrochen « Petrascheck sagt » 
"" hierüber:.".;,Ein Flügel fehlt völlig-« Am Schloßrande . ist die Schale außerordentlich dick. 
Die Furche, dies dieser . am Steiiiskern hinterlassen hat,- Verbreitert sich » vom Wirbel nach » 

« hinten.« - Demgegenüber-kann ichfl feststellen-, daß,· wie -— die Abbildung Fig. 4 »auf Taf.«3 - 
zeigt-« ein zschmaler Flügel vorhanden ist«-jedoch findet ersich nur Lan oierspdersjmir Vor-« . 
liegenden Exemplare,- gewöhnlich ist«-« er , an der Ansatzstelle scharf s abgebrochen-.- ·»«Do«rt«schei"nt 
die Schale sehr: dünn- gewzesen zuj sein-« während sie, wie auch Petrascheck berichtet, am 

» Schloßrande außerordentlich-Jdicksfwan Diese Angabe stützt sich aber nurcaus»··.Steinkern"e. ,» 
Vorderseiteund oberer Schloßrand bilden-im allgemeinen etwas jmehsr wie einen rechten 

- 1) Petxaschechi 07 S. 157. « » — , . « .4) Als Achse ist-. eine isin Wirbel ab über die. 
- —2) , Ders-- spl- c- S- 164— — . - s , höchste Schalenwölbung gegen den Unterrand 
« 3) "—Der»s., ««1.«c.- S. 163 - verlasufendeszLinie angenommen -. . . . 
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,Winkel«, jedoch können bei dem unregelmäßigen Wachstum der Art auch Formen vor- 
kommen, die weniger als einen rechten aufweisen. Die Vorderseite des Originales von 
Petrascheck, das besichtigt werden konnte, scheint nicht ganz normal, sondern plattgedrückt 
zu sein. In der« Wölbung zeigt die Art bedeutende Variationen, teils sind die Steinkerne 
von mäßiger Wölbung (Taf. 3 Fig. 4, Taf. 6 Fig. 2), teils aber auch sehr hoch gewölbt 
(Taf. 6 Fig. 1 und Petrascheck Taf. 8 Fig. 4). Taf.- 6 Fig. 1 gibt ein Exemplar vom Unter- 
rande gesehen, um die Höhe der Schalenwölbung zum Ausdruck zu bringen. Einige Stücke 
zeigen auch eine Verlängerung der Schale nach vorn, jedoch läßt sich nicht mit Sicherheit « 
feststellen, ob diese Erscheinung nicht etwa bloß die Folge von Berdrückungen ist. 

Für die Charakterisierung der Art sei noch hinzugefügt: Die Muschel ist gleichklappig 
und biegt im höheren Alter zum Dickenwachstum um. " DerVorderrand ist gerade oder 

, schwach konvex, der Unterrand ebenfalls schwach konvex, der Hinterrand zieht in flachem 
Bogen weit gegen den Wirbel hin, der Schloßrand ist gerade, Bandgruben sind- nicht 
wahrnehmbar Die über diesz Oberfläche ziehenden Rippen sind stark nach hinten ausgezogen; 
eng, regelmäßig und gut ausgeprägt in der Jugend, stehen sie im höheren Alter entfernter 
und unregelmäßig und bilden sich häufig zu scharfenKämmen aus. . 

Wie schon Petrascheck 1) bemerkt, ist die Art bereits von Geinitz, Elbthalgebirge II, — 
Taf.13 Fig.13 als In."0ripsi Mantell abgebildet worden. Das weiter von Petrascheck 
zu 1n. Cuvjerivar. cripsioides Elbert2) gezogene Exemplar der geologischen Reichsanstalt 
Wien vom Pickelstein (h vorstehender Zusammenstellung) ist nur ein breit gedrückter 1n. 
crassus Steinkerne befinden sich in der Weiseschen, Humboldtvereins-, Köglerschen und , 
meiner Sammlung, sowie einer von »Kreibitz-«« im Museum für Naturkunde zu Berlin. 

Die Besten sind in der Weiseschen Sammlung vorhanden. Auch die deutsche Universität 
zu Prag besitzt einige Stücke vom Dachsloch, die mir bei der Bearbeitung mit vorlagen. 

.Gefunden ist die Art worden am Nordhange des Kreibitztales in 390 m- Höhe 
(Lischke-Niederkreibitz), in 458 m (meine Sammlung) und 480 m Höhe (Weise, meine 
Sammlung), in 490 m Höhe an der Eisenbahnstation Schönfeld-Oberkreibitz (Weise), sodann 
bei Nassendorf in 410 m (Kögler), an der Station Tannenberg in 540 m (Weise), besonders 
schön aber im Dachsloch in 520 m Höhe (Weise, Humboldtverein, deutsche Universität Prag) 
und schließlich am Dreiecker vor der Lausche (meine Sammlung). Außerhalb des Gebietes 
hat sie Herr Professor Scupin im Emscher von Neuwarthau bei Löwenberg gesammelt. 

Das Original zu 1n. undabundus Meek und Hayden bei Sturm, der Sandstein von 
Kieslingswalde "Taf.10 Fig. 4, an der Universität Breslau gehört vielleicht auch dieser 
Art an. »Es ist ein Bruchstück und läßt sich nicht einwandfrei mit der amerikanischen Art 
identifizieren. Ein anderes daselbst zu In. undabundus gestelltes Stück von Kieslings- 
walde muß als die kleine Klappe von 1n. involutus Sow. angesprochen werden. - 

ilnoceramus weisei n.·8p. 
Tafel IV«Fig. 2, Z; Tafel 6 Fig-. Z. 

Mase: · 
z » « Winkel von Winkel von ! 

Fundort: SchloBrand :—«vorderr"and SohloBrand:Achse Länge Höhe Dicke [eineI(lappe] 
a] Dachsloch " 1250 80U 10 om ll cm 4cm sammlg. Humb.-v.Ebersb. 
b ,, 1309 « 600 14 ,, 10 ,, 5,5 ,, ,, Weise, Taf. IV F. 2 
eigr.Friedrichsbg".Neuhütte 1400 . » 650 13 ,, 9«,, 4,5 ,, ,, ,,T.lVF.3,T-VIF.3 
dj Dachslooh 1250 650 ll ,, 9,50,, 4,5 ,, ,, ,, " 
e] ,, 1350 s . 700 9 ,, 9,5 ,, 4,5 ,, ,, Humboldtverein 
fj » » 1250 700 8 ,, 6,5 ,, «3,5 » -,, Weise. 
g] ,, - 140o . 800 18 ,, 11,5 ,, ,6 ,, ,, Kögler. 
h] Nassendorf — 1300 700 - 9 ,, . ,, 6 ,, ,,- ,, 
i] «,, · 1200 650 « 4,5 ,, 4,5 ,, 1,5 ,, ,, ,, 
k] Dachsloch 1350 650 16 ,, 13 ,, 8 ,, Minera.l.-Museum Dresden. 

Diese Art ist besonders durch den fchnauzenartig verlängerten Vorderrand charakterisiert, · 
der sich auch, aber in weit geringerem Maße, bei der auf Taf. 8 Fig. 5 abgebildeten 
abnormen Form des 1n. Lusatiae n. sp. vorfindet. Die sonstige Ausbildung unter- 
scheidet beide aber zur genüge. "Ma-n wird die vorstehende Art als eine abnorme Form 
des In. Cuvieri Sow. ansehen müssen, und zwar als In. Cuvieri var. planus Münst., 

1) 1."c. S.164. 
2).l. e. S. 163. 
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wie ihn Taf 1 Fig. 2 zeigt, dessen Vorderrand aber die erwähnte merkwürdige Richtung . 
nach vorn einnimmt, so daß an einigen Exemplaren, wie Taf. 4 Fig 3, die Vorderhälfte 
die hintere an Größe sogar übertrifft » 

U Die Muschel ist, soweit es sich bei deren unregelmaßigem Wachstum feststellen läßt,« s 
ungefähr gleichklappig Länge, Höhe und Dicke beider Klappen sind etwa gleich, an einigen .- 
Exemplaren überwiegt die eine, an einigen die andere oder auch die dritte Ausdehnung » 
Der Vorderrand ist scharf abgeschnitten und verläuft, wie dies Fig 2 auf Taf 4 zeigt, in 
langer gerader Linie nach vorn Auch in Fig-. 3 derselben Tafel gehört alles, was vom 
Wirbel nach abwärts zur Darstellung gelangt ist, diesem Teile des Vorderrandes an-. Er 
biegt an der vorderen Kante scharf um, verläuft noch eine kurze Strecke schräg nach unten 
und geht dann in den schwach gebogenen, fast horizontalen Unterrand über, der sich zum 
Hinterrande allmählich auf- und schließlich scharf umbiegt. Letzterer scheint ungefähr senk- « 
recht zum Schloßrande aufzusteigen, ist aber an allen vorliegenden Stücken nur mangelhaft 
erhalten. Der Schloßrand ist gerade und kurz. Der Winkel Schloßrand Vorderrand 
beträgt ea.1350, der Achsenwinkel etwa 700. Die Steinkerne sind stark aufgebläht, die 
höchste Schalenwölbung liegt ungefähr in der Mitte oder etwas nach hinten. Der glatte 
Flügel ist klein, scharf abgesetzt und nirgends vollständig erhalten. Er gleicht in seiner- 
Ausbildung dem des 1n.crassus Petr. Die Wirbel liegen ungefähr in der Mitte, sind « 
spitz, nach vorn gerichtet und berühren sich gegenseitig wie aus Taf 4 Fig 3 gut ersichtlich ist. « 

Die Oberfläche ist ähnlich wie bei In Cuvieri·var.-p1anus (Taf.1 Fig 2) gestaltet. . 
Im Jugendstadium bildet die Muschel regelmäßng ziemlich enge konzentrische Rippen, - 
wir wollen diesen Teil ,,Spiegel« nennen bis in einem gewissen Wachstumsstadium sich 
die Schale nach innen zu dem charakteristischen Dickenwachstum des 1n.- Cuvieri Sow« 
wendet und nun unregelmäßige, teils sehr grobe Falten und Rippen bildet, bis sie sich 
kurz vor dem Unterrande noch einmal rechtwinklig wendet und schließlich in einen scharfen 

« Kiel endet, der wahrscheinlich der großen Muschel bei Lebzeiten als guter Stützpunkt im 
Sande gedient hat (vergl Taf. 8 Fig Z) Der Spiegel des Jugendstadiums ist bei den · 
einzelnen Exemplaren sehr verschieden grvß, zwei Extreme stellen hierin unsere beiden 
Abbildungen Taf. 4 Fig 2 und-Z dar. . 
· . Wie schon erwähg,nt steht 3unserer Art 1n. Cuvieri var. planus Münst. am nächstens 
der Unterschied besteht nur in der Ausbildung des Vorderrandes und der dadurch auch 
bedingten verschiedenartigen Stellung der Wirbel. « 

1n.Weisei findet sich vorzüglich zusammen mit der anderen stark aufgeblähten · 
Form des Gebietes, dem in. ckassus Pett» im Dachsloch Beide unterscheiden sich dadurch-, F 

.daß letztere Art nach hinten und erstere nach vorn verlängert ist Außerdem liegt die Art 
noch vom Südhang des großen Friedrichsberges bei Neuhütte und von Nassendorf vor, von · 
letzterem Punkte zusammen mit 1n Cuvieri va1.planus - Außerdem befindet sich ein - 
Steinkern an der geologischen Landesanstalt Leipzig vom Nordhange des Hoehwaldes der 

auch nur dieser Art angehören dürfte. Schließlich fand ich auch im Böhmischen Landes-- 
museum zu Prag von der Station Tannenberg ein hierher zu stellendes Exemplar vor. 
Ein sehr schönes Stück ist das unter is vorstehend aufgeführte im Zwinger zu Dresden, s 
das s. Zt. von Herrn Weise geschenkt worden ist. Auch die deutsche Universität zu Prag · 
besitzt drei Exemplare vom Dachsloch und eins von der Station Tannenberg "· 

Die Art ist nur in früheren Jahren gefunden worden und befindet sich besonders 
schön in der Sammlung von Weise. Diesem emsigen Sammler zu Ehren, durch dessen 

junermüdlichen Sammlungs- und Forschungseifer viel wertvolles Material der Nachwelt · 
erhalten geblieben ist, habe ich die Art benannt. " · 

1n. Weisei ist mir aus einem anderen Gebiete nicht bekannt 

inoceramus Illleini ci. Halle-u 
. TafelI Fig-. 7; Tafe111nig 3 6, 7, 8 

1887 Inoeeramus Kleini Gr. Müller, Beitrag Zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harzrande. 
· Jahrh. der -.kg1 preu13. geol. L·. -A., S. 415, Tafel 18 Fig Ia und b 

l9«03 ’ · ,, latus sow. Z. T. Petrasoheek, Ueber lnoeeramen aus« der Kreide Böhmens und saehsens , 
— « ·" Jahrh. d. k k. geol. R —:A, Bd. 53 Heftl, s.165. . 

. Von dieser erstmalig in dem Gebiet festgestellten Art liegen ea. 70 meist mehr oder 
weniger verdrüekte Exemplare vor. ·Sie entstammen Mergeln, Sandsteinen und- festen- 
Quarzitbänken, deren verschiedenartiger Charakter den Erhaltungszustand der Fossilien teils 
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sehr ungünstig beeinflußt hat, wodurch die Bestimmung sehr erschwert wird. Nur wenig 
Exemplare befinden sich in annehmbar normalem Zustande, v'on denen hier einige Winkel 
und Maße folgen mogen. Mag e: « 

· Winkel von Winkel von 
Fundort: SohloBrand : Vorderrand sohloBrand : Achse Länge Hohe 

a] stat.Ta11nenberg 1100 650 84 mm 36 mm SammlungKogler, Taf.11 Fig.6 
b] KreibitzsPiokelstein 458m 110U ? 21 ,, 23 ,, meine Sammlung. — 
o] ,, bez. [Piokels.450m?] 1100 750 20 ,, 24 ,, Mus. Dresden [das. m. »Z« bez.] 
d] i , Piokelstein 458 ,, 1150 650 80 ,, 40 ,, meine Sammlung, T. II Fig. 7 
e] » v 450 v 1100 650 17 » 22 v v v · 
t] . » v 450 » 1000 550 22 s- 31 v » v 
g] ,, bez. 1000 « - 700 35 ,, 46 ,, Mus. Dresden [das. m. ,,10«bsez.] 
h] Dachslooh 1150 800 . ? 112 ,, sammlung Weise. 
i] nördl. a. Kl Ahrenbg. 410m 950 500 20 ,, 25 ,, meine sammlung. 
k] - ,, ,, ,, ,, 410 ,, 1000 · 600 24 «,, 32 ,, ,, ,, T.1I Fig. 8 

1] » v v v . 410 U 950 500 , - 18 » 24 » v v E 
m] v v v Es 410 v 950 600 16 » 18 » v 
n] Juliushöhe 1000 « 500 15 ,, 16 ,, » 

"- o ,, 1100 650 « 20 ,, 24 ,«, ,, « » 
p] westl.stat.Kreib.-Teiohst. 1200 800 27 ,, 32 ,, ., ,, Taf.11 Fig. 8 
q] Dachslooh 1150 « 750 37 ., 42 ,, sammlung Weise, Taf. I Fig-. 7. 

Sehr auffallend ist die geringe Größe der Stücke gegenüber denen vom Löhof bei 
Quedlinburg, jedoch steht das unter h vom Dachsloch aufgeführte, dieser Fundstätte - 
besonders großer Jnoceramen, jenen an Größe nicht nach. Auch sind die kleineren Exemplare 
von Kreibitz im Durchschnitt enger gerippt, als die größeren vom Löhof, so daß für die 

kleinere Ausbildung wohl nur beschränktere Lebensbedingungen anzunehmen sind. 
Zum Vergleich lagen zwei Exemplare der geologischen Landesanstalt Berlin aus der 

von Haenleinschen Sammlung vom Löhof bei Quedlinburg vor. Einige meiner besten 
Stücke habe ich sodann noch mit dem reichen Material an der Anstalt selbst verglichen. 
Ich hege keinen Zweifel an der Uebereinstimmung, und auch Herr Professor Dr. Boehm, 
Kustos der Anstalt, dem ich sie vorlegte, stimmte mir zu. Was den Flügel betrifft, so 
scheint er an den Exemplar-en vom Löhof nur unvollständig erhalten zu sein. Es sind 
alles doppelklappige Steinkerne, an denen die äußeren schwachen Flügelpartien mehr oder 
weniger abgebrochen sind. , . « ' 

Das charakteristischste der vorliegenden Stücke befindet sich in der Sammlung des 
Herrn Kögler (Taf. 2 Fig. 6, a der vorstehenden Tabelle). Beide Klappen liegen neben- 

- einander auf dem Gestein ausgebreitet, die rechte ist an der Flügelansatzstelle zerbrochen, 
so daß, wie die linke zeigt, in Wirklichkeit der Flügel nicht so scharf absetzt, als dies die 
Abbildung in der rechten Klappe wiedergibt Die Flügel beider Klappen sind ziemlich 
groß und erinnern an 1n. FrechiFlegeL 

Taf. 2 Fig. 7 stellt eines der wenigen weit gerippten Exemplare dar. " 
Von dem Material des Mineralogischen Museums zu Dresden gehören zu der Art 

die daselbst mit Z, 10 und 11 bezeichneten Stücke. 2 gehört auch hierzu, dürfte aber nach 
dem Gesteinsmaterial wahrscheinlich von Kieslingswalde stammen, so daß diese Art auch 
dort festgestellt wäre. Auch an der geologischen Reichsanstalt Wien befinden sich Exemplare, 
die hierzu zu stellen sind, und zwar diemit 2, 3 und 24 bezeichneten Nr-. 28 von dort, 
aus einem Mergel, der für die unteren Schichten charakteristisch ist, könnte vielleicht auch 
hierher gehören, event. zu 1n. latus sow. (s. d.). Als 1n. Kleini würde es das einzige 
mir bekannte Stück aus« so tiefen Schichten sein. « Die Bezugnahme auf einzelne Exemplare 
an öffentlichen Anstalten ist für die Schilderung selbst von geringem Wert, doch-halte ich 
es bei event. Nachprüfung meiner Auffassung bei anderweiten Bearbeitungen für nützlich. 

Zu der Darstellung der Art durch· G. Müller ist zu bemerken, daß die Abbildung 
Taf. 18 Fig. la und Fso bei ihm, Harzrand, mehr den Formen i, k, l, m zu ähneln 
scheint (das Original stammt vom Spiegelsberge bei Halberstadt), während die j Exemplare 
vom Löhof und auch die in den höheren Schichten des vorliegenden Gebietes ein mehr 
eckiges Umbiegen der Rippen zeigen. Im übrigen weisen je nach dem Erhaltungszustande 
auch unsere Formen mehr oder weniger die in der Beschreibung von Müller geschilderten 
Charaktere auf.- So sind den Originalen entsprechend hoch gewölbt die Exemplare a, b 
und c, während wieder d, e und f auffallend flach sind, was aber wahrscheinlich nur eine " 
Folge des Druckes sein dürfte. p=Taf. 2 Fig. 8 ist hoch gewölbt, kurz und kugelig, entstammt 
aber einer bankartigen Jnoceramenkolonie, die hochgewölbte· und flache, kurze und längere 
Formen enthält,- so daß an der Zusammengehörigkeit kein Zweifel bestehen kann. Den 

« spitzen, nach vorn gedrehten Wirbel zeigen besonders gut a, b, c, e Und f. Das gerade 
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Abschneiden der Vorderseite ist bei c und einigen anderen Stücken zu beobachten, ziemlich 
scharf setzt der Flügel bei a-, d und q ab, während er bei anderen Exemplaren, wie c, e 

- »und f fast gar nieht abgesetzt ist, jedoch zeigt auch hier die Art der Umbiegung der Rippen 
gegen den Flügel hin Volle Uebereinstimmung mit denen Vom Löhof Der Beschreibung . 
Von Müller ist hinzuzufügen: »Hinter der höchsten Rückenwölbung verläuft gewöhnlich 
Vom Wirbel nach dem Unterrande eine Vertiefung oder Verflachung«s, wie das fast alle Stücke s 

« Vom Löhof an der geologischen Landesanstalt zu Berlin deutlich zeigen. Bei dem größten 
Teile meiner verhältnismäßig kleineren Exemplare ist diese Verflachung nur durch eine . 
scharfe Knickung der Rippen an dieser Stelle angedeutet Die Formen i, k, l und m, die 
wie oben dargelegt, mit der Abbildung Von Müller am besten übereinzustinimen scheinen, 
zeigen diese Knickung fast gar nicht jedoch ist eine Trennung beider Gruppen nicht möglich,« — 
da Uebergänge vorhanden sind. · 

h der Vorstehenden Zusammenstellung zeigt Bandgruben und zwar pro cm etwa 8.« 
Sie sind wenig kräftig und ca 2 mm hoch, wobei auch die besondere Größe des Exemplares 
zu beachten ist-. - 

Unter In. latns sow. hat Petrascheck im Jahrb der k.. k. geol. R -A 1905 S 165 
auf das Vorkommen Von hierher zu stellenden Formen im Kreibitzer Gebiet bereits hin-v 
gewiesen, indem er sagt: ,,In den Ehlomeker Schichten Von Kreibitz kommen Steinkernex 
Vor, die zwar auch das scharfe Umbiegen der Rippen wie es für In. latus sow. 
charakteristisch ist, zeigen, deren Rippen jedoch geringer an Zahl, gröber und scharf sind, . 
der Schloßrand ist kürzer als bei 1n.. latns und bildet mit der Vorderseite einen Winkel 
Von 30-———400 (-?).- Es scheint hier eine Form Vorzuliegen, Über die wir uns mangels- 
genügenden Materials nicht genauer äußern können-« Hiermit ist sicher nur der ln-· 
Kleini gemeint, jedoch scheinen nach dem Winkel zu urteilen, dem Autor nur oerdruckte 
Exemplare Vorgelegen zu haben. " 
j « Die Art findet sich in Mergeln, Quarziten und Sandsteinen im Kreibitzer Gebiet Von 
etwa 445-— 540 m Höhe an der Station Tannenberg und darüber hinaus. So liegens 
Stücke Vor Von der Nordseite des Kreibitztales aus einer dunklen Mergelbank 445 m, einer 

Y Quarzitbank 450 m, einer hellen Mergelbank 458 m, aus Sandstein 480 m, sowie Von der 
« Station Tannenberg Ferner sind zwei Stück Vom Dachsloch und eine-s vom Südhange 

des großen Friedrichsberges bei Neuhütte Vorhanden. An der Südseite des Kreibitztales 
in ca. 410 m Höhe habe ich die unter i, k-, l und m angeführten Jnocleramen aus einem» 
anstehenden Fels am Wege herausgeschlagen Danach würde man den Ursprung der 

Art in diesen Formen der EuVierizone suchen müssen. Ferner liegen noch Stücke vor Von . 
der Juliushöhe in 450 m Höhe. Aus dem Mergel an der Pechhütte bei 890 m ist ein-, 
fragliches Stück Vorhanden 
. 1n. Kleini Müll. charakterisiert den unteren Emscher am nördlichen Harzrande und· 
ist besonders Vom Löhof bei Quedlinburg, Von Timmenrode und den Spiegelsbergen bei « 
Halberstadt bekannt. Auch in der Löwenberger Kreide findet sich die Art in demselben 
Horizont und zwar in den Neuwnrthauer Schichten Exemplare Von Gähnsdorf befinden 

sich in den Sammlungen des Realgymnasiums zu Löwenberg und an der geologischen».. 
I Landesanstalt Berlin. Herr Professor Scupin hat in seiner gegenwärtig in der Paläonto- « 

graphica erscheinenden Arbeit über die Löwenberger Kreide diese Stücke ebenfalls zu 1n. 
Kleini gestellt (Manuskript). Von Oppeln liegen zwei Stücke in der UniVersitätssammlung 
zu Breslau, die dieser Art sehr ähnlich sehen, eVent. aber auch mit den scharfgerippten 

Formen der Teplitzer Schichten übereinstimmen könnten; die Fritsch als 1n.0uvie"ri deutet. « 
Schließlich mag nochmals das mit »2-«-« bezeichnete Exemplar im Mineralogischen Museum · 
zu Dresden erwähnt sein, das als Fundortsbezeichnung »Kreibitz« trägt, aber wahrscheinlich 
Von Kieslingswalde stammt. - 

So kann diese Art wohl als eine den Emscher Deutschlands gut charakterisierende gelten. 



Inoceramus frechi sflegel.- 
Tafel I Fig. 8a, b; Tafel vII Fig-. 6. 

« 1905 Inoceramus Freohi Flegel, Heuseheuer und Adersbaeh- Weekelsdorf. Inaugural- Dissertati0n, s. 25. 
" - 1907 » ,, .,, seupin Die stratigraphischen Beziehungen der oberst-en Kreideschiehten 

« in saehsen, sehlesien und Böhmen. Neues Jahrh. f. Min.-s 
B·eil.-Bd. XXIV, s. 693. 

» — - Mal-let - 
. , — . Winkel von , Winkel von 

Fundort: sehloBrand: vordem-and sehlolzrand: Achse « - 
- a] sonnenberg, linke Klappe 1100 700 » meine Sammlung 

sxszb1 v » » 1100 . 600l21 v v 
e] ’,, ,, . 1100 759« ,, ,, Tat. I Fig. 8a Taf. VII · 

» . rechte 105o « . « - f 650 - z, » I » I » 810 i Fig- 6 
d] « v . v « v l 10 o 80 o l « v v - 
e] ,-,s v » . 1200 - . 750 « y, , , )- 
f] v . fv· 1150 750 )- 

- - Die vorliegenden ca. 20 Steinkerne sind teils unvollständig, teils verdrückt, jedoch 
- läßt sich durch gegenseitige Ergänzung der Artcharakter immerhin feststellen Die beiden 

Klappen sind etwas ungleich, die linke ist stärker gewölbt als die rechte, besonders der 
Wirbel der linken hebt sich höher hinaus als der der rechten. Die Wirbel sind schlank 

, und spitz. Länge: Höhe verhalten sich ungefähr wie 2: 3 Der Umriß bildet ein an den 
Ecken mehr oder weniger abgerundetes Rechteck Der Schloßrand ist gerade und ziemlich 
lang Die Bandgruben sind klein, an dem Exemplar b der vorstehenden Aufzählung 
lassen sich pro Zentimeter 8 zählen (Höhe der Klappe 8 cm). Der Vorderrand ist unter 

dem Wirbel leicht eingebogen und bildet etwa von der Schalenmitte eine zum Unterrande 
" schräg nach hinten verlaufende Linie Der konvexe Bogen des Unter-rundes wird hierdurch 
. nach hinten verschoben und geht ziemlich scharf in den fast gerade aufsteigenden Hinter-v 

«rand über, der sich am Flügel gegen den Oberrand hin mehr oder weniger nach außen 
biegt Der Winkel, den Schloßrand und Vorderrand bilden, beträgt etwa 1100, das Ver- 
hältnis von Schloßrand: Achse ist im Durchschnitt als 700 anzunehmen « 

« J An der rechten Klappe geht der flache Rücken allmählig in den ausgebreiteten Flügel , 
Jüber, während der gewölbtere Rücken der linken vom Flügel durch eine flache Einsenkung . 

getrennt ist 
Die Oberfläche ist mit scharfen, nahezu regelmäßigen Falten bedeckt, die durch flache, 

gewöhnlich breite Zwischenräume von einander getrennt sind und in ungeminderter Deut- 
lichkeit auch auf den Flügel übergehen. Gegen den Schloßrand hin biegen sie vom Wirbel 
nach außen. Anwachsstreifen sind an den Steinkernen nicht wahrnehmbar und, nach zwei- 

« Abdrücken zu urteilen, sehr schwach-. 
« , Trotzdem vorstehende Schilderung einige Abweichnngen von der Flegels bietet, so 

halte ich doch die Stücke für ein und dasselbe mit denen von Hockenau beschriebenen. Wie 
- ich mich in der Sammlung der Universität Breslau überzeugen konnte, hat Flegel wohl » 
fast alle von der Heuscheuer zu dieser Art gestellten Stücke später mit anderen Arten 

: vereinigt, jedoch ist die begonnene Arbeit nicht zur Veröffentlichung gekommen; nur einige 
Exemplare von dort scheinen tatsächlich zu In. Frechi zug gehören. « « 

Von In Kleini Müller unterscheidet sich diese Art, daß die Falten auf dem Rücken-« 
. der Schale einen tief herabgezogenen, schönen runden, nach hinten gerichteten Bogen bilden, 
während sie bei In. Kleini nicht so tief herabgehen und in mehr oder weniger scharfen 
Ecken umbiegen, auch die Wachstumsachse sich weniger schief nach hinten verlängert. Bei 

, In Glatziae Flegel sind die Falten bedeutend enger und unregelmäßiger gestellt, als . 
szbei den beiden vorgenannten Arten, sie biegen auf dem Rücken in rundem Bogen um . 

und steigen auf dem Flügel ziemlich senkrecht mit einer Einbiegung nach innen kurz vor 
dem Schloßrande auf. Die Unterscheidung dieser 3 Arten ist sehr schwierig. Sie stellen " 

L wahrscheinlich nur eine Formenreihe dar. Uebergänge sind vorhanden, jedoch wird man 
die Extremen von In.K1eini und In. Glatziae kaum in eine Art vereinigen können. 

- ’ Die vorliegenden Stücke stammen vom Sonnenberg bei Waltersdors bis auf ein-es 
-in der Weiseschen Sammlung, das von Kreibitz- Neudorf, wohl aus dem alten Steinbruch 
am Bahnhof in 480 m Höhe, herrührt. « 

Flegel beschreibt erstmalig die Art von Hockenau und von Friedrichsgrund an der. : 
Heuscheuer. Scupin erwähnt sie ebenfalls von Hockenau. Exemplare habe ich gesehen in 

der Sammlung des Realgymnasiums zu Löwenberg von Hockenau, in der Universitäts- 
sammlung zu Breslau von Neudorf am Gröditzberg (?) und von Friedrichsgrund an der 
geologischen Landesanstalt zu Berlin ebenfalls von Hockenau, und aus dem unteren 
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Emscher von Zilly ein großes, unvollkommenes Stück aus der von Haenleinschen Samm- 
lung ohne Namensbezeichnung," das mit unserer Art gut -übereinstimmt. Wie ich aus. 
dem’mir von Herrn Professor Scupin freundlichst zur Verfügung gestellten Manuskript " 
ersehen habe, befindetsich in seiner gegenwärtig in der- Paläontographica erscheinenden- 
Arbeit über die Löwenberger Kreide eine gute Abbildung eines Stückes von Hockenau.v 

« - Ilnocekamus cilatziae flegel · 
Tafel 1 Fig. 1,·3, 4a, 4hz Tat-ei 7i Fig. 1 und 2. 

sz1905 Inooeramus Glatziae Flegel, Hefusoheuer und Adersbaoh-Weekelsdorf. Inaugural-Dissertation, s. 26 und 
» ,, Cuvieri var. Greinitzianus, ebendaselbst, S· 24. 

,, ,, ,, ,, Flegel, Die Kreide an der böhm.-sehles. Grenze. Jahrh. d. k. k. 

- geol. R.-A., S. 230. 
Mase: 

.Winkel von Winkel von f 
Pan-dort: sehlolzrand : vorderrand sohloBrand : Achse Länge Höhe « 

a sonnenberg 1300 900 · 35 mm 50 mm meine Sammlung-, Taf.1 Fig.3 
b » « 1250 750 30 v 35 » » » y)’ i- 
o « » 1250 . R 750 38 v 50 » «v - )- 
d « ,, 1100? " 700 33 ,, 38 ;, ,, ,, 
e ,, · - — 1250 « « 850 40 ,,« 50 ,, ,, « ,, 
f ,, « » 1300 · 850 37 ,, 50 ,, ,, ., — 
g] Dachsloeh « ? . 65o 72 ,, 85 ,, sammlung Weise, Taf. 1 Fig.1 

1260 750 - 70 ,, 93 ,, ,, « v11 ,, 2 

Die quadratisch bis länglich eiförmigen Steinkerne sind von mittlerer bis bedeutender 
Dicke, ein kleinerer ist fast kugelförmig. Jm allgemeinen etwas ungleichklappig, der Wirbel 
der linken Klappe ragt über den— der rechten hervor, liegen auch Exemplare vor, die wohl 
als gleichklappig anzusprechen sind. Die Höhe übertrifft die Länge im Durchschnitt um« 
etwa ein« Fünftel, das Verhältnis ist aber bedeutenden Schwankungenunterworfen «Die" 
Vorderseite· fällt ziemlich steil ab und ist unter dem Wirbel eingedrückt Der Unterrand 
bildet einen gut gerundeten Bogen,i der Hinterrand steigt fast senkrecht auf und ist kurz 
vor dem Schloßrand etwas eingeschnürt Der gerade Schloßrand ist mäßig lang und auf 
1 cm etwa-mit 11sz Bandgruben besetzt. Schloßrand und. Vorderrand bilden einen Winkel 
von ca.1200. Der Winkel Schloßrand :Achse beträgt ungefähr 800. Jnfolge der ver- 

schiedenartigen Verdrückungen bleibt das Winkelverhältnis bei allen vorliegenden Arten 
unsicher. Der kleine Flügel ist durch eine gerundete Einsenkung vom Rücken X der 
Schale getrennt. Taf-l Fig. 4a. ist breitgedrückt und deshalb nichtinnormaler Stellung, 
zeigt aber den Verlauf der Rippen und Anwachsstreifen auf dem Flügel gut. Inder 
Regel drängen sich die Rippen auf dem Flügel deutlich gegen den Wirbel hin. -Der 
Wirbel der linken Klappe wölbt sich-höher auf als der· der rechten und-überragt auch 
letzteren mehr oder weniger. An dem Taf. 7 Fig. 1 dargestellten Exemplare von der Heu- 
scheuer sind· beide Wirbel fast gleich, an einem anderen-von dort jedoch wieder augen-"« 
scheinlich ungleich. « ’ — " · H - 

· Die Oberfläche der Schale ist mit unregelmäßigen, genäherten und lang herabgezogenen 
·· Rippen bedeckt. «-Die Stärke der Rippen ist sehr variabel, und imhöherensAlter finden 

sich zwischen 2 gröberen immer etwa 3-———5 schwächere. Die kräftigeren Rippen gehen in 
fast unverminderter Schärfe auf den-Flügel über, während die schwächeren daselbst mehr 
oder weniger verschwinden. . · « . - « . " . . i - « » - 

Die von« mir selbst gesammelten Exemplare sind nicht sehr groß und entstammen 
dem Steinbruch am Sonnenberge beisWaltersdorf (Taf. 1 Fig. 3, 4), während die aus der 
Weiseschen Sammlung vom Dachsloch bedeutend größer sind -(Taf. 1 Fig. 1, Tas. -7 Fig. 2)«. 

· Ein unvollständiges Stück, was auch hierher gehören dü-rfte,«·besitze ich aus der Gegend 
des Dreiecker, einer zwischen jenen beiden Fundorten gelegenen Stelle. Ein doppelklappiges 
Exemplar vom Dachsloch liegt mir ferner aus der Sammlung der deutschen Universität zu 
Prag vor. Taf. .1 Fig.1 gleicht solchen Exemplaren, die von Flegel, « Heu-scheuen zu 
1n. Cuvieri var. Geinitzianus gestellt worden sind, aber wie ich im— geologischen Institut- 
der. Universität«.Breslau ersehen konnte, später von ihm wieder anders bezeichnet wurden. 
Ein solches Stück zeigt Taf. 7 Fig. 1. Von Flegel als In. Glatziae bezeichnet, befinden sich 
an demselben Institut drei kleinere Exemplare von der Heuscheuer, die mit unseren 
Abbildungen Tas."1 Fig. 3 und 4 übereinstimmen Diese kleinen Stücke zeigen in ihrer 

-« Ausbildung genau den Charakter der größeren, so daß ich eine Trennung nicht vorzunehmen 
vermag. - ’ . — H - . s » s 
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Von Jn Cuvieri sow. unterscheidet sich die Art besonders dadurch, daß ihre Höhe 
" bedeutender als ihre Länge ist, und ihr auch das dem 1n. Ouvieri eigene Dickenwachstum 
senkrecht zur früheren Wachstumsrichtung, in höherem Alter fehlt. Bezüglich der Unter- 
scheidung von ln Fjechi Fl. und In. Kleini M vergl. Seite 51. Die Unterscheidungs- 

-merkmale zwischen In. Frechi und 1n. Glatziae können nach dem vorliegenden Material 
noch nicht sicher festgelegt werden, denn beide Arten scheinen zu Uebergängen zu neigen. 
Sehr nahe steht unserer Art 1n. Geinitzianus St011), womit Flegel auch die höheren-- 
Exemplare von der Heuscheuer vereinigt« Als unterscheidendes Merkmal ist hauptsächlich 
nur anzuführen, daß Stoliczka seine Art als mit dicken, ziemlich gleichmäßigen Falten und 
dichten concentrischen Streifen bedeckt schildert, während hingegen bei unserer Art die Falten 
und concentrischen Streifen sehr unregelmäßig austreten. Eine sichere Entscheidung kann nur 
durch Vergleich dergegenseitigenOriginalexemplaregetroffenwerden (Vergl. auch In sturmiS 58.) 

Von In. Sturmi n. sp. unterscheidet sich die Art, daß In. sturmi regelmäßige scharfe 
Anwachsstreifen und einen größeren Flügel als In. Glatziae besitzt, der sich bei 1n. 
-stuj«mi an den allmählich absteigenden Rücken ohne Unterbrechung anschließt, während 
-« In Glatziae daselbst eine Ginsenkung zeigt. « 

Die Originale zu Taf.1 Fig. 3 und 4 sehen auch dem In. striatus Mant bei Goldfuß, - 
Petr. Germ ll, Taf.112 Fig. 2 nicht unähnlich, da jedoch diese Art noch sehr zweifelhaft 
ist, so soll auf eine Stellungnahme verzichtet werden. . 

Die Art ist, außer in unserem Gebiet, bis jetzt nur noch von der Friedrichsgrunder 
Lehne an der Heuscheuer bekannt. « . 

inocejsamjis Maltejssclorfensis n. sp.- 
;-Tafel v Fig-. 2, 5. 

« Mase: 
» Winkel von Winkel von , 

s F u n d o rt: schloBrand: vordem-and SchloBrand: Achse « . - · · — 
a·] sonnenberg 1200 . 70u meine sammlung, Taf. v Fig.2 

b] v 1250 " 750 v v 5 
Die zwei Gxemplare, eine rechte und eine linke Klappe, habe ich im Steinbruch des 

Sonnenberges gesammelt. Sie lassen sich in keine der ausgeführten Arten einreihen und 
sollen deshalb besonders aufgeführt werden. 

Beide Steinkerne sind ca. 40 Inm hoch und etwa ebenso lang. Die Vorderseite 
bildet einen flachen Bogen, Unter- und Hinterrand side ebenfalls bogenförmig gestaltet, 
aber mehr unregelmäßig. Der Schloßrand ist gerade. Jjn allgemeinen ist die Art ziem- 
lich flach gewölbt, biegt aber im höheren Alter um und wächst fast senkrecht zur früheren 
Schalenwölbung, wodurch sie aufgebläht erscheint. Die Vorderseite fällt steil ab und ist 
durch eine ziemlich scharfe Biegung mit dem Rücken verbunden, der sich nach der anderen 
Seite zum Flügel hingegen ganz allmählich abdacht. Die flachen Wirbel liegen fast in der 

Schalenmitte Die Oberfläche ist mit regelmäßigen Anwachsstreifen bedeckt, die aber da, 
wo die Schale nach innen biegt, verschwinden und durch einige unregelmäßige Falten ersetzt 
werden. Das gibt am besten Fig 2 wieder, während Fig 5 weniger gut gelungen ist. 

Von 1n. Ouvieri var. planus Münst. unterscheidet sich gdiese Art dadurch, daß ihre Ober- 
fläche nicht von kräftigen Rippen, sondern nur von Anwachsstreifen bedeckt ist, von In. 
sturmi n. sp durch das Umbiegen der Schale im höheren Alter, von In. Glatziae Plegel 
durch dasselbe und die feineren Anwachsstreifen gegenüber den gröberen Rippen jener Art. 

Zwei Gxemplare an der deutschen Universität zu Prag vom Dachsloch sind ebenfalls 
hierher zu stellen. Während das kleinere Stück unzweifelhaft der Art angehört, ist das - 
größere zerbrochen und die Bestimmung unsicher. 

inoceramjjs Dachslochensis n. sog 
» Takei I Fig-. 9; Tafel vII Fig. 7. 

Mase: 
Winkel von » Winkel von 

« Fundoirt: schloBrand: vorderrand schlossrand: Achse Länge Höhe Dicke [Doppelk1appig] 
a] Dachsloch - . 1250 » 85o 45 cm 60 cm 50 cm sammlg.Wei-se, Taf.1 F. 9 
b] - 1250 800 - 60 ,, 66 ,, 60 -,, Kögler. [T. v11 F. 7 

Gs liegen zwei Steinkerne aus der Weiseschen und einer aus der Köglerschen Samm- 
lung vom Dachsloch vor. Die folgende Artbeschreibung gilt dem abgebildeten Stücke 

1) Stoliczka, Literaturverz. 34, S. 407 
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aus der Sammlung Weise, das Köglersche stimmt vollständig damit Überein, während das 
andere Von Weise VerdrÜckt ist« 
- Die beiden Klappen sind gegen einander etwas Verfchoben, die rechte ist hinauf. 

gerückt, während Von der linken ein Stück des Wirbels abgebröckelt ist, so daß man, wie 
auch die anderen beiden Exemplare zeigen, wohl Gleichklappigkeit annehmen kann. Der 
Umriß ist quadratisch bis rechteckig abgerundet. Der steil absallende Vorderrand bildet 

« eine fast gerade, nur wenig nach außen gebogene Linie, an ihn schließt sich der halbkreis- 
förmige Unterrand Der Hinterrand steigt ziemlich senkrecht mit einer markanten Ein- 

« buchtung an der FlÜgelansatzstelle zum geraden Schloßrande auf Dieser ist mäßig lang. 
Schloßrand und Vorderrand treffen in einem Winkel Von 1250, Schloßrand und Achse 
Von etwa 80—«—850 zusammen. Der Flügel ist scharf Vom Rücken abgesetzr Die 
·Wirbel find in dem etwas groben Gestein des abgebildeten Originales abgebröckelt, doch 
ist an dem Köglerschen Stück ersichtlich, daß sie sich etwas nach Vorn« einkrümmen Sie 
ragen Über den Schloßrand hinweg. Die Muschel ist sehr stark und regelmäßig gewölbt, 
ohne Kante steigt der gerundete Rücken zum Vorderrand und Flug el ab. 

Die Oberfläche ist mit dicken, niedrigen, entfernten konzentrifchen Falten bedeckt, die 
in schönem Bogen Über den Rucken ziehen und auch In unverminderter Deutlichkeit auf 
den Flügel Übergehen. Die Furchen zwischen den Falten sind sehr flach Der Gesamt- 
eindruck der Art ist etwas plump 

In Frechi Flegel unterscheidet sich durch seine schlankere Wirbelpartie, den Eindruck 
- auf der Vorderseite unter dem Wirbel und die flachere rechte Klappe,1n.Kleini G.- Müller 
durch das eckige Umbiegen der Viel schärferen Rippen, den dÜnneren FlÜgel, der bei In. 
Dachslochensis ziemlich dick ist, und durch die elegantere Form. Der Flügel ist ähnlich 
dem des In Brongniarti Sow» jedoch unterscheidet dessen steil abfallende, vom Rücken 
durch eine Kante getrennte Vorderseite diese Art gut von der unseren, so daß eine Ber- 

wechselung ausgeschlossen ist. . . 

. Inoceramas cusatiae n. Sp. 
Tafel II Fig-. la b; Tafel 3 Fig-. Z» Tafel 8 Fig. 3«, 4, 5. 

1905 Inoeerarnus pereostatus G. Müller. Fle«gexl Heuseheuer u. Adersb -Weekelsdorf. Inaug -Dissert«.s ,s. 24, 25 
1905 - ,,« · ,, · » Die Kreide a. d. bähm sehles. Grenze, J. d. k k geol R. -A. s. 280. 
1907 sz z, -. -. ,, . « ·,, Seupin, Die stratigraphisehen Beziehungen der obersten Kreide- 

« sehiehten m saehsen sehlesien nnd Böhmen. Neues Jaher 
« « f. Miner. Beil -.B(l 24, s. 711. 

Mase: 
« « Winkel von Winkel von « « . « 

· Eundortk sehlolzrand: Vorderrand sehlollrand: Achse Länge Höhe Dicke [be1(le Klapp] sT-««II Rla b- 
a; sonnenberg , - - 1200 » 750 70mm 70mm 55 nun meine samrnl. T VIII F. 3 
b ( ,,- — - » 1250 « - «800« . 80 ,,- 88,. 61 ,, ,,, Taf. III Fig-. 3 
C . » · « I « « 1100 · « « «« · « 700 « ? « « 95 » 62 » « s,, . ,,«, 
d · -,, · " » . —-. -1050 "" « ·«» 750 - «? ? · ? . «.,, ,,- s J« « 
e -)9- «· « « « « 1200 · · · « 700 « « . « ? ’· ? «« ? « v " y) « . « 

f «« »Es « -« 1250-«· s— - «» «« « 850 « ? 62 ,- »41-» « v« - »O 
gs « · mo- -- -. 700 . 2 : is . - -, 
h Lausehe stbr. N ordhang 1200 « - s. « 650 . ? F80 ,,. 45«,, sammlnng Weise · 
i] v -·J »O 1150 « ««· « « « 750 « ? 75 v « « ·-J . s « « 
k] «« v · » «« ’- - » - 1400« « s 900 « 55142170 v «45 v — « » « · « » vsT vlll F 4 
l] sonnenberg 135o · . 700 «» 80 ,,[?]82-,, 50 ,, [.?] meine Sammlungw 
ni - «,," -« - l400-« « - - 700 · 80 ,,[?]73,, 60 , « ,, ,, 
n] » » - « 1400 .« 850[?]« 75 ,,[?]75 ,, 50 ,, ,, ,, T. VIII F. 5 
o] - ,, · 1400 800 - · « 

. Die vorliegenden ca. 50 Steinkerne sind in der großen Mehrzahl teils unvollständig 
teils mehr oder weniger zerdrÜFkh jedoch befinden sich auch einige sehr gut ausgebildete« 
darunter, und die Übrigen ergänzen einander aufs beste. Die typische Form ist ein 

»Rechteck bezw; Quadrat, dessen vordere untere Kante schräg abgeschnitten ist, wie sie Fig.1a· 
und b auf Taf. 2 Ünd Fig. 3 auf Taf.« 3 darstellt. Von da atmusgehend variiert die Art 
einesteils fo, daßMdie Vorderseite fast in gerader Linie nach dem Unterrande verläuft und 

Formen entstehen,· wie sie Taf. 8 Fig. 4 zeigt, andernteils wölbt sich der Rücken in 
die Breite auf Kosten des Flügels, ein solches Exemplar ist auf Taf. 8 Fig. 5 dar- 
gestellt. Die Art ist als gleichklappig anzusprechen, wenn auch infolge der verschieden- 
artigen Ver- und Zerdrückungen kaum ein Stück vorliegt, an dem dies genau fest- 
zustellen ist. Die Schalen sind aufgebläht, die Dicke ist in vorstehender Tabelle da, wo 
sie meßbar war, eingetragen Das Verhältnis Von Länge: Höhe scheint ungefähr gleich 
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T zussein, zumeist sind die Stücke wohl etwas höher als lang. Gewöhnlich «ist»der dünne- 
spFlügel mehr oder weniger asbgebrochen,s war er annähernd erhalten-so wurde die Länge 
geschätzt, doch dürfte sie wohlknie zu groß angenommensein Einige Exemplare, wie 
-z."B. m vorstehender Aufzählung sind länger als hoch, jedoch gehören auch sie alle in 
- eineFormenreihe H . « - H . . « . - - 

Der Vorderrand ist unter dem TWirbel eingedrückt, bei den angenommen normalen 
Formen ist er vom Wirbel ausgehend nach vorn gerichtet, biegt etwa in der Mitte der 

.-Schale um und verläuft schräg nach unten. Dieses Fliehen des Vorderrandes ist eine 
« sehr charakteristische Eigentümlichkeit der Art, wenn auch an einigen abnormen Exemplaren «- 

der Vorderrand fast senkrecht und geradezum Unterrande absteigt (Taf. 8 Fig. 4) oder 
«-fchräg nach vorn« bisunten zieht und scharf zum Unterrande umbiegt (Taf. 8 Fig. 5). 
Der Unterrand bildet, je nachdem der Vorderrand so oder so nach unten verläuft, eine 

, größere oder kleinere Rundung und biegt bei allen Variationen in ziemlich scharfem Bogen 
zum senkrecht aufsteigenden Hinterrande um. Dieser zeigt an der Flügelansatzstelle 
gewöhnlich eine Einschnürung, an diese setzt sich der Flügel weit nach außen biegend··an. 
An dem Taf» 3v Fig. 3 dargestellten Exemplar ist letzterer Angenommen fast voll- 

ständig, jedoch besitze ich noch ein kleineres, sehr zerbrochenes das ihn im Ver- 
hältnis noch bedeutend größer zeigt. " An dem Exemplar Taf. 8 Fig. 5 setzt der Flügel 
schon an der«Umbiegung des Unterrandes zum Hinterrande ein. Der Schloßrand ist lang 

«"und gerade. An dem Original zu-Taf. 8 Fig. 4 kann man auf 1 cm 10 kleine Band- 
«gruben zählen. Das Verhältnis des Schloßrandes zum Vorderrande variiert zwischen 1050 
-und 140 0. Als normal können 1200 gelten. 1400 haben die breiten abnormen »Formen 
wie sie Taf. 8 Fig. 5 darstellt- Der Winkel von Schloßrand:Achse beträgt im Mittel 750. 
IsDer Rücken der Schale ist hoch gewölbt und fällt ringsum steil ab-. Beiden normalen 
, Formen (Taf. 2 Fig. la und b, Taf. 3 Fig. S) ist der großeFlügel scharf abgesetzt jedoch 
liegen auch Steinkernesvo,r,- wie Taf.s8-Fig. 5, wo der Rücken nurinseiner sanften Ein-- 

« biesgung in den Flügel übergeht. Die Wirbel sind spitz- und überragen den« Schloßrand. 
Die Oberflächeistmit - kräftigen, abgerundeten konzentrischen Wülsten und Falten 

bedeckt, die besonders stark an der schräg nach unten abgestutzten Vorderseite austreten 
undsich gegen den Flügel hin allmählich verlieren. Auf diesen gehen-· sie in der Regel 
nicht oder« nur schwach über, ausnahmsweisesind sie jedoch auch dort noch kräftig vor- 
handen, wie z. B. aus« unserer Fig. 5 Tafel 8 ersichtlich « ists Auch die Anwachsstreifen 
sind häufig sehr gut sichtbar, wie dies besonders unsere Abbildungen Tafel2 Fig.1aundsb 
wiedergeben Die über den Rücken laufende Furche bei Fig. -1a auf Taf. 2deutetj nür 

"· eine Bruchlinie an und fehlt an allen sonstigen vorliegenden Stücken« jedoch zeigen sich auf 
; der höchsten Schalenwölbung bei-verschiedenen Exemplaren einige radiale Linien (Taf. 2 Fig;1sb). — 
I- » Die-Art bildetdas häufigste »Fossil im Steinbruch des Sonnenberges bei Walters-· 
dojrf, wosichsiegesammelt habe. — Ausxdem jetzt nicht mehr aufläsfigen Steinbruch am 

.Nordabhang der-Lausche befindet sie sich in der Weiseschen und KöglerjschenSammlung,« 
sowie im Mineralogischen Museum zuDresd en und in der geologischen Landesanstalt zu Leipzig. 
Es ist die Art; die jnan bisher als 1noceramus Brongniarti sow. bezeichnet hat sund aufs 
grund deren der Sandstein des Zittauer Gebirgesxzur »Br01.lgniakrtizone« gestempelt worden · 
ist. Die beigegebenen Abbildungen zeigen deutlich die Unterschiede so daß wohl nicht 
nötig ist, darauf weiter einzugehen." Ferner habeich ein Stück westlich vomDreiecker und 
zwei Stück westlich der EisenbahnstationxKreibitz-Teichstatt beim Bau des Tanzsaaless vor· 

»dem altberühmten Steinbruch gesammelt "· Aus der Weiseschen Sammlung liegt ferner 
noch ein Stück vom«-D-achsloch vor.v . s - s ";. · - s- , T -" « . ’ 

-" Die« kräftigengerundetenFalten mit ungefähr ebenso großen Zwischenräumen und 
dasszFliehen der Unterhälfte des Vorderrandes unterscheiden unsere Art von allen anderen 
Arten« ln. pereostatus G. Müller ist mitseinem konkav eingebogenen Vorderrande, dem 
ganz vorn stehenden -Wirbel: und- der « markanten Furche auf der hinteren Schalen- 
hälfte s« sgut unterschieden X Die vsong Flegel) und. nach ihm von ;Scupi«ns spvon sz der 
Friedrichsgrunder Lehne. an. der Heuscheuer szdazus gestellten Stücke find vollständig ident « 
mit unsererArt und gehöre-n nicht zu ln. pereostatus Ich muß also der«Ver«teidigung 
der Art durch Flegel im Jahrb.szd, k. k. geol. R.-.A S.-230· widersprechen und kann-nur 
bezüglich der Vergleiche mit ln.«percostatus auf« das bei Behandlung dieser Art-S. 56· 
Gesagte verweisen Von-v der Heuscheuer liegen-« sechs Exemplare -in» der Sammlung .d"er. 
Universität Breslau·, die bis doppelte Größe der Imeinigen err.eichen,« aber Jauch» in ders . 
gleichen vorhanden sind. Auch-zu den ; breiteren Formen (v-ergl.-Tafs.· 8l Fig.’«5)« passen zwei 
Stücke der Universitätssammlungx »Ein weniger gutes Exemplar hatfHerr Professor Scupin « 
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zu stellen wäre» , , , , , 

· Mit dieser Art ist schließlich 1n. bilobatus G."Miiller1)·no«ch in Parallele zu stellen. - 
Ich habe einen Gypsabguß des an der Universität Göttingen aufbewahrten Originales bei 
Herrn Professor Dr. Boehm in Berlin gesehen. Das Stück ist mangelhaft erhalten, so« daß . 
die Umrißlinie nicht festzustellen ist. JJn der Form gleicht es etwa Fig. 4 auf .Taf..8. 
Die radialen Furchen könnten die Folge von Verdrückungen sein, wie das auch an meinem · 
Exemplar Taf. 2 Fig. la der Fall ist. Der größteUnterschied besteht in dem gegen den« 

Vorderrand offenen Bogen der Rückenwölbung in dem Müllerschen Exemplar, währender 
an meinen Stücken nach demFlügel ( hin offen ist, und nur bei einigen Extremen, wie 
dem auf Taf. 8 Fig. 4 wiedergegebenen, eine ziemlich gerade Linie bildet, oder auch etwas-s 
gegen den Vorderrand hin geöffnet sein mag. Da nun leider bis jetzt bloß »diese einzige 
mangelhafte Klappe gefunden ist, läßt sich — die Jdentität beider Formen nicht sicher erweisen, ·- 
wenn sie-auch in der Entwickelung auseinander hervorgegangen sein mögen oder sich an 
den verschiedenen Plätzen gleichzeitig eigenartig ausgebildet haben. Variabel ist die Form, 
das beweisen zur Genüge die Stücke von der einen Fundstätte am Sonnenberge." ) » « 

in den Neuwarthauer Schichten gesammelt, das vielleicht neben unsere breiteren Formen 

Ilnoceramus percostatas S. lscullesn · » 
. .- . » ". TafelvFig.4. -· , sz - . 

1887 Inoeeramus peroosdatus G; Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz- « 
- rande. Jahrb d.kgl. preu13. geol. L.-A., Taf.17 ·Fig;3a—o, s.413. 

non 1903 ,,- » ,,. - Petrasoheok, Ueber 1nooeramen aus der Kreide Böhmens und saehsens. 
" — . « Jahrb. d. .k.,k·. geol, R.-A., Bd. 53, Heft- 1,«s. -165. 

non 1905 ,’, ,, « Flegel, Heusoheuer und Adersbaohiweokelsdork 1naugural-Dissert., S. 25." s 
non 1907 , ,, ,, . ».Seupin, Die stratigraphisehen Beziehungen der obersten Kreidesehiehten 

. — « in Sachsen usw. Neues Jahrb." f.4Min. Beil.-Bd. 24 s, 711. - 

Diese Art hat schon verschiedentlich Mißdeutungen-er.fahren,"indem man sie in den - 
gleichaltrigen Gebieten von Böhmen2) und Schlesien3) wiederzufinden geglaubt-hatte Die 
von Petrascheck von Kreibitz hierzu gestellten Exemplare haben sich zum größten Teil als 
In.K1eini M. erwiesen Das Original zu Geinitz, Elbthalgebirge ll, Taf«.1·3 Fig.·15 erscheint 
mir als ein verdrücktes Bruchstück von In. Cuvjeri var.-planus Münster. - « . 

.. Die von Flegel und nach ihm auch vonScupin von der Friedrichsgrunder Lehne an 
der Heuscheuer damit identifizierten Stücke gehören der neuen Art ln. Lusatiae an; die - 
von Flegel von Earlsberg erwähnten Exemplare gehören weder zu lnypereostatus noch - 
vermagich sie zu einer sonst bekannten Art zu stellen. « . sz , · - ; - 

Die Ursache dieser Fehlschlüsse mag wohl darin zu suchen »sein, daß Müller seinerzeit 
- bei der Aufstellung der Art weniger gute Stücke zur Bearbeitung hatte, als wie sie gegen-- 
wärtig die-geologische Landesanstaltzu Berlin besitzt, und dann auch der «1n. pereostatus 
ins-.ausgewsachsenem' Zustande so unregelmäßige Formen-annimmt, die sich schwer schildern .« 
lassen. Zudem scheinen auch vom Harzrande in Sammlungen nur wenig ganz gute Stücke 
vorhanden zu sein« Sehr charakteristisch für die «Art ist die vom Wirbel nach dem Unter-« 
rande auf der Hinterseite der-; Schale verlaufende, meist sehr tiefe Furche · ’ · 

Von der Station Tannenberg liegt, bezeichnet mit (Nr».,5,« in der Sammlung der 
geologischen Reichsanstalt Wien das auf Taf. 5 Fig; 4 dargestellte Exemplar," das mit« 
einem solchen der geologischen Landesanstalst zu Berlin vom Löhofv bei Quedlinburg voll- 
ständig übereinstimmt. Wenn auch dieHinterpartie des Stückes abgebrochen ist, so zeigt 

- sich doch noch ein Teil der Rückenfurche, und die. Artder Umbiegungder Rippen, deren 
Unregelmäßigkeit und der spitze nach vorn gedrehte Wirbel stimmen ,·genau mit, jenem 

- Berliner Exemplar überein« Einige weitere Bruchstücke von der-Station Tannenberg, die eben- 
falls an der geologischen Reichsanstalt liegen, können vielleicht auch hierher gehören. Unter 
diesen befindet sich ein Stück dessen rechte Klappe· hoch gewölbt ist, während die linke ganz . 
flach gedrücktund mit feinen Sprüngen durchsetzt ist. Es bietet ein gutes Beispiel für 
die Veränderung der Jnoceramen durch Pressung und ermahnt zur größten Vorsicht bei 
Bestimmung von flach gedrückten Formen, wie z-. B.saus- den meisten Ton- und Mergel- «- 

» schichtenL Ein weiteres leidlich gutes Exemplar wurde 1911 von Herrn Fabrikbesitzer « 
Kögler an der Station Tannenberg gesammelt. ’ » . s 

Sonstiges Vorkommen: Bisher sicher nur im unteren Emscher des nördlichen Harz-, 
randessnachgewiesenx .- « - - s- » - « . . - 

I) G. Müller, Literaturverz. 22, S. 414, Tafs 18 Fig. 2.« 2) Petrascheck s v.. s) Flegel und Seupin spo, , 



lnocekamus subpercostatus n; Sp. 
Tafel II Fig.4.;Tafe1 VII Fig-. 3. 

- Von dieser Art liegt nur eine rechte Klappe aus der Weiseschen Sammlung mit der 
Fundortsbezeichnung ,,Lausche« vor. Sie steht dem In. pereostatus G Müller (Harzrand 
TTaf.17 Fig. sb) sehr nahe, jedoch läßt sich aufgrund des Materia·les, das von dieser Art 

» an der geologischen Landesanstalt zu Berlin liegt, die Uebereinstimmung nicht nachweisen. 
lDie Höhe des abgebildeten Exemplares beträgt 75 mm, die Länge 40 mm. Der Vorder- 
Jrand ist unter dem Wirbel etwas eingebogen und fällt steil ab. Er steigt senkrecht zu 
« dem einen spitzen Bogen bildenden Unterrande ab. Der Hinterrand verläuft ebenfalls in 

« einer ziemlich senkrechten Linie-. Der Schloßrand ist kurz und gerade, Bandgruben sind 
, nicht sichtbar Die. Schale ist hoch gewölbt, die höchste Wölbung läuft über die Mitte des F 
sRÜckens in einem schwach nach vorn geöffneten Bogen. Schloßrand und Borderrand 
»trefsen in einem Winkel Von 950 zusammen, das Verhältnis Schloßrand: Achse beträgt 

sz550. Der Flügel ist klein und scharf abgesetzt Der spitze, Über den Schloßrand weit 
· hervorragende Wirbel liegt ganz vorn. 
, » Die Oberfläche ist mit scharfen, kräftigen, konzentrischen Rippen bedeckt, die flachen 

— Zwischenräume nehmen im höheren Alter an Größe zu. Zwischen den gröberen Rippen 
sind auch noch feinere sichtbar. Vom Wirbel zieht sich auf der vorderen Schalenhälfte bis , 

« zum Unterrande eine flache Furche. « 
. In dieser Furche und den tief herabgezogenen regelmäßigen Falten besteht der Haupt- 
unterschied von In. pereostatus. Letztere Art besitzt die Furche auf der hinteren Schalen- 
hälfte, und die unregelmäßigen Falten ziehen sich nur wenig nach unten herab. 

ilnoceramus llloegleri n. sp. 
Tafel I Fig.6;Tafe15 Fig. 6; Tafel 7 Fig. ·4. «- 

· Meile: · 
« Winkel von - Winkel von · 

Fund-ert: Sehlollrand: Vordern-nd schloBrand: Achse Länge Höhe 
a] Tannenberg 1050 650 37 mm[?] 58 mm[? ]Samm1g. Kögler T. I F ö, T. 7 F. 4» 
b] Nassendorf » 1100« » 650 « 34,, . 48 ,, ,, ,, Taf· V Fig. 6 
e] Juliushöhe s· "· 1050 . «·.650 20 ,, « 23 ,,«. meine sammlung s 

- d] ,, 1050 · - « 600 « · 17 ,, 20, ,, »- -,, · 
es « 1050 .- « ·550 - 19 ,, « 22, sz « ·- 

« f] Dachsloah » « 1100 650 28-, · 33, sammlung Weise. 
Auch diese Art steht dem 1n. pereostatus G. Müll. nahe, und ich hielt sie auch so 

lange dafür, bis mich das Material an der geologischen Landesanstalt zu· Berlin eines 
anderen Überzeugte. ( 
" Außer dem Exemplar d vorstehender Aufzählung, das als sehr klein wenig in- Frage 

-· kommt, liegen mir nur linke Klappen vor. f· zeigt neben der linken einen Teil der oberen 
rechten Klappe, nach diesem wäre die Art gleichklappig Der Umriß der Muschel ist ein 
«aufrecht stehendes Rechteck, dessen untere hintere Ecke durch einen Bogen abgestumpft ist. 
Der Borderrand fällt sehr steil ab und zieht in gerader Linie zum Unterrande Letzterer — 
bildet einen flachen Bogen und geht als solcher in den Hinterrand Über, der schließlich zum 
Flügel senkrecht mit einer sanften Einbuchtung in der Mitte aufsteigt. An dem etwas 
gebogenen, kurzen Schloßrande kommen auf einen Zentimeter acht Bandgruben. Schloßrand 
und Borderrand stoßen in einem Winkel von etwa 1050, Schloßrand und Achse von 650 , 
zusammen. Der gleichmäßig hoch gewölbte Rücken setzt gegen den steil abfallenden Vorder- 
rand in scharfer Kante ·ab, und auch der kleine Flügel ist durch eine tiefe Furche von ihm . 

« getrennt Der kleine spitze Wirbel Überragt nur wenig den Schloßrand und ist ganz vorn gelegen. .- 
s Die Oberfläche ist mit regelmäßigen, scharfen, kräftigen Rippen bedeckt, zwischen denen J 

breite flache Furchen ziehen. Ein Stück des Negativs von a vorstehender Zusammenstellung , 
zeigt Über die ganze Schale gleichmäßig verteilte matte Anwachsstreifen. 
- Von In. pereostatus und subpercostatus unterscheidet sich die Art dadurch, daß ihr 
Rücken voll gewölbt ist, und weder auf der Hinter- noch auf der Borderseite Andeutungen 
einer Furche oder Einsenkung vorhanden sind. . 

Es liegen nur die vorstehend aufgezählten Stücke vor, von denen auch nur die beiden-J 
abgebildeten a und b fÜr die Bearbeitung verwertet« werden konnten, da die Übrigen zu 
klein sind. Jene beiden befinden sich in der Sammlung der Herren Kögler Vater und 

Sohn in Schönlinde, und ich glaube einer Dankespflicht nachzukommen fÜr ihren der 
Heimat gewidmeten uneigennützigen Sammeleifer, wenn ich ihnen diese Art widme · 
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sz , « « « « , » « . Tafels- nFig. 5a-,- b ZJ . « «.« 

·1843 ,Inoeeramus eoneentrieus Park. Geinitzs, Kieslingswaldes s. «15-, Tak.;3«1’(’ig.; 12.- . . ·- 
1891 s z, « . - simplex stoliezka. « Lang-enden 85 Grundey, Des Kieslingswalder Gestein und. seine ver- 

« « « — ,- ssteinerungen. X. Jahrh« d; Glatzei Gebirgsv.1’a,f.5Fig. 5"——7. 

« -ilo«0ce«ram.as-?Stukmi nsp 

1900 « ,,- ," Ouvieri siow. sturm, Der sandstein von Kieslingsvåalde in der Greifst-haft Glatz und seine «’ 
« -« · « « · · « · Kannen Jahre d. kgL preuss..geo«l.· L,—«,A-.,· Taf. 10 Fig-. l·.«« « « 

. .· . Meise- « .- s, i-« 
i J . - J "" ·Winkel von — « « «Wi’nke·1«von » » « « 

. Fundortt ·" schlalzrandsvorderrend schloBisandtsAehse « . ; . » . I - « « i· , « 
a]]s sonnenberg " « · 1250H " - " —« »"8««5,·0X9-«(),)0"« ." ’. meine Bekundung-, Tafel 11 Fig. 5a, b.-- 
h ,,- «1250 « · « v85 . "· «.,,·. ,, ’ "I s« «- 
OJ . ils-· s ' . ’ J 1200 . i« « 750 « : , - s« )- . II f. . . « 
-d » — »Ist-»O « 850»2 ·. » » -- - . s. ·. . » « 

ej ·3, -. « «« « " :1100— « . ,« « 700 « « ««« » . v : « · . « 

g] « yV " « 1150 l —« - ) 900 .f « V v v . 
n — .- . - 1150 « s ·«« 8501 - z - , 
i] . V. . ." " s « . ltoo . ; « . sz 800 ·" » . il «)- « » 

I] ·- ,, . « s— » . 11,00 · - « 700. « . « KgL miners Museum Dresden, [das. mit-No. 14 bez.] « 

« Verschiedenartig sind die-Druckerscheinun-gen, die sich ansden aufgezählten Exemplaren 
wahrnehmen lassen» auch« die von Kieslingswalde vorliegenden sStücke erscheinen in ganz 
auffälliger Weise flach gedrückt - Vom Sonnenberg bei Waltersdorf (Zittauer Gebirge) 
liegen ca. j20 Stück nor-,Ä »die sich als übereinstimmend mit der-Art von Kieslingswalde 
zeige-n.v spGrößstenteils sind eszBruchstückes oder einzelne Klappen; ein doppelschaliges""Exempla"r. 
ist auf Taf.1l-«Fig. 5«a,. und b wiedergegeben spDiesest zugleich das größte vom Sonnen-« 

berg, ist ca.-5 em breit undpsscmthochs abersp auch; "un-pollständig-«zwie allesanderen.·-l Einige 
kleine Stücke sind-höher szwie lang-, andere zeigen··mehr einen quadratischen Umriß; Be-" 
sonders scharf sind an den Sonnenbergsteinkernen »die regelmäßigenAnwachsstreifen aus-;- 
gepr»ägt,-· wenn auch nicht überall so wie an dem Original zu Taf; Il Fig; 5,spwäl?rend sie 
in Kieslingswalde",1 in einem wenigerreinsandigen "«Gestein,L matterp zum Ausdruck ommen, « 
zabertrotzdetn gut sichtbar sindsl Hingegen sind an den Kieslingswalder Stücken ·-deutli"chet 
und kräftigeRunzjeln Vorhandean die an den » hiesigen Formen bedeutend schwächer hervork , 
treten oderauch ganz fehlen- « Die Vorderseite fällt ’ ziemlich steil ab- und geht-» in einer- 
Rundungs in den. gewölbtenszRücken über, an »den- sich in Jallmählicher Abdachung der 
dziernlich breite Flügel anschließt.· Schloßrand und Vorderrand bilden einen stumpsen Winkel 
von etwa 1200 im« Durchschnitts -,-Der "«Achsenwinkel.spder infolge » von«-;Verdrückung- kaum- 
sicher zu.bestimmen·ist, scheint etwas wenigerals 900,.zu betragen. L Der Wirbel ragt in- 
einer kleinen Spitze über den« Schloßrand hinwegyf Die , Bandgruben sind klein, ans-dem« 

Y««ab»gebildetens Stück-.,korrtmen««,,77—-8 «auf?"«1x2" ern-; Soweit festgestellt werden« konnte,— ists die 
»Art-«gleichklappigoder wenig ungleichklappig.· J »- . sp » g . · 

« Von dieser Art«"jgi"bt»·zue«r·st ·-.Geinitzf,.-"Kiesli·ng,swalde, -.·Taf«.,·8 IFigYIZ kunter »der «-Be.-Ip 
zeichnung ..ln."«coneentrieus Park.« eine Abbil-du.ng.· Sie zeigtjedochnurgrobe- Falten; trotzd.em,p 

f·swiedar-gelegt,fast-» bei allen-· Kieslingswalder Stücken«-Hauchjdie feineren Anwachsstreifens· 
"··wahrzun"ehmen sind. Stoliczka l) möchte dieAbbildung rnitseinemlln Geinitzianus-ve"reinigen,; 
« er sagt wörtlich: «,,Geinitzs, "(Kie,sl»i1s1gsi;vx·1«lde,v Taf. 3 Fig. 12)- ligured a- right. valve Tot-san 

-»-lnoceramus·whieh« most elosely resembles our Indien« tessiljs it »das been perhapsiwrongly 
jdentilied with »l...,lse«tus Mant, "f0r it showxskmaeh more? afjinities tospstriatus than to 
»l«ntus, and if it does not belong t0»« the tormer««.species",sYitniayzivery iikely be identical 
’ with the Indien one-« ,- sDiespneue Abbildung;» die ,«Sturms,· Taf. ) «10« Fig. «1,z Von diesem Exemplar « 
gibt und die »den. ArtcharäkterJ sehr »gut« zum«·Au»s»druekkl«bring«t,--zeigt jedoch zdeutlichszdie 

Unterschiede-. Die Falten und Anwachsstreifen biegenjsich -be«ij":unseer-«e«r Art gegen den Wirbel 
« hin diesem· zu, während .-»sie bei der indischen-« auf demFlügelx dem-« Wirbseltfliehen, ".und..j 

ferner die Falten bei dieser »als dick und ziemlich : gleichmäßig geschildert werden, hingegen. 
-· bei unserer Art unregelmäßig und nicht allzu kräftigsind sDiese Art,s» so wie siejStoliczkasss 
dargestellt hat« ist- nicht die «unse"re,»snahes steht-letzterer jedoch auch eine andere indische- 
.ln."si1np1ex stol., CretFauna of s, lndx,i-T«as.528, Fig; -3—-4, , insbesondere Fig-. ·4. s Die mehr- 
oder- weniger starkeEinbiegung des« Vorderrandes; sowie das schiefe Absteigen des-Schloß- 
rundes nach hinten unterscheiden Tkaber , auch diese s« indische- Art genügend szsvon der 

« »,1)" Stoliczka,« Literaturverz «34, S 4d7·, « -« 
« - 
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unseren: Herr Rittmeister von Haenlein,« demLangenhan sc. Grundey Exemplare von« 
Kieslingswalde übersandten, bestimmte sie ebenfalls als ln. simplex.« « . " 

- Schließlich stellt Sturm·«,- der die Kiesl."ngswalder Fauna in trefflicher Weise bearbeitet 
hat, die dortigen Formen zu ln, Cuvieri. Er dürfte jedoch mit dieser Bestimmung gefehlt 
haben. Mit dem typischen In. Ouvieri sow. Norddeutschlands vermag ich sie nicht zu ver- . 
einigen» Auch Wollemann1) und Petrascheck2) zweifeln die Bestimmung smit Recht an,. 
und letzterer-— betont besonders, daß es vorzuziehen ist, die Stücke als eine besondere Art 
zu behandeln» Indem dies hier geschieht, erscheint es wohl gerechtfertigt,« daß die für 
Kieslingswalde so charakteristische Art den Namen des Bearbeiters dieser Fauna trägt. , - 

Die Art steht dem ln.1atas Sow. sehr nahe, jedoch biegen die Falten und Anwachs-; 
streifen bei letzteremmehr oder weniger scharf um, während sie bei ln. sturmi einen schön - 
gerundeten Bogen bilden. Auch besitzen die mir vorliegenden laws-Formen regelmäßige 
gerundete, konzentrische Falten, während dies-e bei ln. sturmi viel unregelmäßiger austreten. j« 
ln. latus sow. bei Sturm, Tafg10 Fig. 2, ist vielleicht auch nur diese Art. « — « - 

» ln. Sturmi liegt von Kieslingswalde, vomSonnenberg bei Waltersdorf und in einem- 
Stück der Universität Breslau von der»«Fri.edrichsgrunder Lehnezan derHeuscheuer vor. 
Anzuschließen wärevielleicht noch ein Exemplar (l vorstehender Aufzählung) von der Station « 
Tannenberg, das sich im Mineralogischen Museum« zu Dresden-befindet Wenn auch die 
Exemplare von Kieslingswalde ei·n etwas anderes Bild geben als die übrigen,szso halte ich - 
den Unterschied doch nur durch den verschiedenartigen Gefteinscharakter bedingt. 

. jlnoceramus Tclmliholclioutes n. Sp. 
. make-I 111 Fig. 1; Tafel 4 Fig. 1"; Tafel 7 Fig; 5. « 

« ? 1888 «1nocera»musi. Winkholäi Gr. Müller, Beitrag-Zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz- . 
« " « » . « « · · .« tande. Jahrh-. d. kglypreullgeoL L.-A., s. 413,, Taf. 17« Fig-Z 

Ä Die Muschel ist ungleichklappig und besitzt einendreiseitig-eiförmigen Umriß« ·Die « 
Höhe übertrifft die Länge ungefähr um die Hälfte-. Der Steinkern ist unter dem Wirbel 
eingedrückt; Der Vorderrand verläuft in fast gerader Linie mäßig nach vorn gerichtet 
gegen den »Unterrand, ohne aber im entfernteften soweit auszuarten wie bei ln.-.Weisei n. -sp., » 
biegt sehr scharf (Abbildung) und auch mäßiger zum Unterrande um, der sich im flachen 
Bogen zum Hinterrandeg und Schloßrande a·ufzieht·.-" Der· Schloßrand ist kurz, zan einem 
65 mm hohen Exemplar-ist« er auf 1J2.-cm« mit 5. kleinen Bkandgrubenjbesetzt Schloßrand 
und Vorderrand scheinen einen Winkeln von 120,—·—135«0 zu- bilden, der Achsenwinkel beträgt « 
etwa «800. Die rechte Klappe ist mäßig gewölbt,- die linke fast flach. Diegrößte Wölbung 
der rechten Klappe liegt etwa ·in,«einer im vorderenDrittel jderT Schale vom Wirbel gegen; 
den Unterrandgezogenen Linie,» die der linken mehr ins der. Mitte. Der Flügel ist sehr 
.klein und- wenig jabgesetzt Der hohe und spitze Wirbel der rechten Klappe überragtden 
der linken, der sich kaum über den Schloßrand erhebt; um« ein -beträ·chtliches. l » » 
, Die rechte Klappe istszmit gleichmäßigen, scharfen» bei ausgewachsenen Exemplaren » 

zaufdem Rücken fast horizontalen, eckig. —umbiegenden"Rippen, zwischen denen sich breite » 
flache-Zwischenräume befinden, bedeckt, während die Rippen der linken Klappe bedeutend 

: enger gestellt sind, »sich ziemlich weit hinunter ziehen und in schön geformtem runden Bogen — 
Tdie Schale eink,reisen.- Jn den breiten Zwischenräumen der rechten Klappe gewahrt man 
auch noch feinere Streifen , — s · - f « . - . "- - 

Es liegen nur 4 Exemplare vor Zundzwar ein zweiklappiges vom Dachsloch», ein 
zweiklappiges vom Südhange des großen Friedrichsberges bei"-Neuhütte und 2 rechte 
Klappen westlich vom Dreiecken Die-beidenersten befinden sich in der Weiseschen"Samm- 

ylung; die letzterenin der meinigen. . — ,« « « » . « » 
,· Mit der rechten Klappe dieser Exemplare stimmen gut überein solche ohne Namens- 

bezeichnung ander geologischenLandesanstalt zu Berlin von Timmenrode am nördlichen 
Håarzrande Leider konnte fich aber kein-e einzige Form auffinden, die mit der« linken Klappe 
ient wäre. , - « « « -— . « —- · - » 

, Auch die von Müller als ln.ankholdi bezeichnete Art steht meinen Exemplaren sehr 
Inahejj und würde dieselbe »sein," wenn das Stück nichts nachsder Auffassung Müllers »als 
linke, sondern als rechte Klappe angesehen werden könnt-e Dann würde auch der Rücken, Y- 

) 

: v1) Wollemanm Literaturverz 37, S. 67." 
· 2) Petxaschech Literaturverz 23. S 165. 
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wie von« ihm geschildert, nicht nach dem Hinterrande, sondern nach vorn steil abfallen». 
Da nach den rechten Klappen, die ich von Timmenrode gesehen habe, unsere Art doch wohl 
am nördlichen Harzrande vorkommen dürfte, so wird auch das von Müller dargestellte 
Stück kaum etwas anderes sein« Das Original liegt mir jedoch nicht vor, und ich muß 
es vorläufig als besondere Art gelten lassen, zudem auch die linke Klapp·e hiervon nicht 
bekannt ist. . 

Um das nahe Verhältnis anzudeuten, bezeichne ich die hiesigen Stücke mit ln. 
Winkholdioides. 

Unoceramus Suvquaclratus Schliitetn 
. Tafel v Fig.7 

1887 Inocerainus subquadratus schlüter, Verhandl N aturh v·er. Rheinl. West-f. -s44 ..43 
1909 ,, ,, » Schroeder, Unterer Emscher am Harzrande Geologie und Paläontologie der 

subhercynen Kreide,d .,62 Taf.16 Fig. 2. 

Es liegen nur einige schlechterhaltene Steinkerne aus dem Steinbruch am Sonnen- 
berge und westlich vom Dreiecker vor, sowie ein Negativ, nach dessen Abguß die Photo- 
graphie gefertigt worden ist. Einige Exemplare von Timmenrode am Harzrande an der 
geologischen Landesanstalt zu Berlin stimmen gut mit dem Abguß überein Auch -die 
Abbildung Taf.16 Fig. 2 in der Schroederschen Arbeit zeigt große Aehnlichkeit 

Meine Steinkerne sind mäßig gewölbt und mit regelmäßigen Rippen versehen, die 
durch ungefähr ebenso breite Furchen getrennt sind. Ihnen eigen ist das auch in der 
Abbildung ersichtliche winklige Umbiegen der Rippen aus dem Rücken der Schale. 

Sämtliche Funde am Harze weisen nach Schroeder auf tiefen Emscher hin, womit 
auch unserer Horizont übereinstimmt, und sich die Wahrscheinlichkeit für die Jdentität der 
Stücke noch erhöht, 

linoceramus ef. llioeneni S. Müller. 
Tafel V Fig Z; Tafel 8 Fig. 2. s 

1888 Inoeeramus Koeneni Gr. Müller, Beitrag Zur Kenntnis der oberen Kreide am nördl. Harzrande. Jahrb 
d. kgL preu13. geol L. A» s. 412, Taf. 17 Fig.1. 

Nach Vergleich mit dem reichen, Material an der geologischen Landesanstalt zu 
Berlin glaube ich dies in der Abbildung wiedergegebene linkeKlappe vom Dachsloch in 
die Nähe dieser Art stellen- zu können. Der oberste Teil des Wirbels ist abgebröckelt. 
Sehr charakteristisch zeigt sich der von Müller geschilderte tiefe Eindruck an der Vorderseite 
unter dem Wirbel. Die Vorderseite verläuft schief nach hinten unten, könnte aber auch 
eingedrückt und verschoben sein. Die Oberfläche ist mit krästigen,- scharfen Falten bedeckt, 
zwischen denen breite tiefe Furchen liegen. Vom Wirbel zieht sich zum Schloßrande auf· 
der Jnnenseite schräg nach hinten eine Falte hinab. Ein doppelklappiges, leider verquetschtes 
Exemplar von der deutschen Universität in Prag gelangte während der Drucklegung der 
Arbeit noch in meine Hände, dessen linke Klappe mit der oben geschilderten übereinstimmt. 
Die rechte Klappe ist stark deformiert, scheint aber nicht so hochgewölbt als die linke zu sein. « 

Die Art ist besonders vom Löhof bei Quedlinburg bekannt. » 

ilnoceramas Manne-sen o sp. 
« Tafelv Fig la, b, e; Tafe18 Fig.1a und b 

» M·a13 e: 
F u n d o r t·: Lange Höhe Dicke » 

a] Dachsloeh[? ] 6, 5 cm 13 em 4, o em sammlung Weise. 
b] » 715 )-·-115’6 » ! )- 

Von dieser Art liegt nur die in der Abbildung dargestellte rechte (a) und linke (b) 
Klappe vor, jedoch sind beide so charakteristisch ausgebildet, daß sie wohl verdienen, hier 
ausgeführt zu werden. . 

Beide Klappen liegen getrennt, doch können sie nach Größe, Farbe und Gestein 
wohl nur einem Individium angehören. Die Muschel ist ungleichklappig, die rechte Klappe 
breiter und mit niedergebogenem Wirbel,I während die schlankere linke einen hochauf- 
strebenden Wirbelbesitzt Der Vorderrand bildet einen flacheren, der Unterrand einen 
mehr kreisförmigen Bogen, der Hinterrand steigt ziemlich senkrecht auf und hat in der 



sMitte eine flache Einbuchtung Schloßrand und Flügel sind sehr kurz und überhaupt . 
nicht sichtbar,«so daß eine «Messung der Winkel nicht möglich ist. Beide Klappen 
sind sehr hoch gewölbt, an der rechten ist die Wölbung - breiter, während ander 

.linken von dem sich hoch hinaus hebenden Wirbel seine diesem entsprechende Wulst 
Über den Rücken bis an. den Unterrand fortsetzt; . Der breitere, niedrigere Wirbel · der 
rechten Klappe rollt sich nach vorn ein," während der schmälere der linken über den Schloß- 
.rand senkrecht aufsteigtund sich schließlich nach innen und etwas nach vorn dreht. Von 
der Jnnenseite des Wirbels zieht sich, gleichwie an meinem In. Koeneni eine scharfe Falte 
schräg nach hinten zum Schloßrand (Taf. 5 Fig. -1’c). Die Oberfläche ist mit groben,« 
unregelmäßigen Wülsten bedeckt. Die rechte Klappe zeigt außerdem eine über die Mitte 
und eine daneben über die hintere Schalenhälfte vom Wirbel zum Unterrande ziehende 
Furche, die aber auch von einer Zerdrückung der Schale herrühren könnten. « 

Die beiden Stücke sind in der Weiseschen Sammlung mit dem-Fundort. «,,Dachsloch« 
bezeichnet Nachdem Gestein erscheint mir der Ort nicht ganz sicher, und auch Herr 
Weise, der die Stücke mit der Strobachschen Sammlung (Schönlinde) erhalten hatte, 
hegte Zweifel mir gegenüber, versicherte aber, daß die Stücke nur aus dessen Nähe sein 
könnten, da Strobach mit ihm seiner Zeit in jenemGebiet gesammelt habe. Das Gestein - 
entspricht ungefähr dem des"ln. Weisei n; sp. (Taf«. 4 Fig. 3), das vonNeuhütte also auch, 
der nächsten Umgebung, stammt. ; " " — · 

Eine dieser nahestehende, Art ist mir nicht bekannt. 

Ilnocekamus protractus Scupin. 
. — Tafel 111 Figyg — - . » . x 

- . Dieses vom Sonnenberg stammende Bruchstück führe ich nur auf, da ich in der 
Sammlung dies Realgymnasiums zu Löwenberg von Neuwarthau ein ganz ähnliches, 
aber auch nicht vollständiges Stück vorgefunden habe. - Nach freundlicher Mitteilung des Herrn 
Professor Scupin ist in »der gegenwärtig in der Palaeontographica von» ihm erscheinenden 
Arbeit über die Löwenberger Kreide das Stück als nov. sp. angeführt, und weiter darauf 
hingewiesen,.«daß, wenn die . Selbständigkeit der Art aufrecht zu erhalten sei, sie mit · 
ln. protractus bezeichnet werden könne. Damir nun die gleiche Form vom Sonnenberge 
vorliegt, zögere ich nicht, J die Artbezeichnung durchzuführen." Das, Stück gehört einer sehr 
dicken Form an, die mit unregelmäßigen Falten und Anwachsstreifen bedeckt ist. Sie 
unterscheidet sich darin auch vornehmlich von den verwandten Arten ln."Cuvieri var. planus 
Münst., ln. crassus Petr. und In.Weisei n. «;sp., deren Oberfläche im Jugendstadium mit. 

- regelmäßigen Falten und Rippen bedeckt ist. Der« Wirbel ragt kaum-hinweg über den« . 
geraden Schloßrand, der auf die Länge eines Zentimeter mit neun Bandgruben besetzt ist. 
Der hohe Rücken fällt dachförmig zum Flügelrande ab. — ; 

. Außer den vorstehend behandelten Arten liegen mir noch eine Anzahl von Steinkernen 
vor, die aber wegen mangelhafter Erhaltung bis auf weitereszurückgestellt werden müssen. - 
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Tafell 

Pig.1«.«l«ccertimzzs Giakzicie Flegel. Linke Klappe, natürl. Gröi3e; 
" Fundort Dachsloch bei 1nnozenzid0rf; Emscher . . . . .S. 52 

Fig-»L; Jnecemmus Cnuieri mit plcmus Miinszfer «(E«)eri). Rechte 4 
« Klappez natürl.-Gröi?-e.s FundcrtF an der Jurascholle bei Nassen- ' - « 

dorfz Cnvierizone . . . ». . . .. ,. . .— . . —S. 45 

« l4’ig.,3. Jnocemjmis Clnrzizae PiegeL Linke Klappe, Höhe 50 mm. « « 
, « « Hundert: S«0nnenb.erg« bei Waltersdori; Emscher . . ».- .· S 52 

’ ""—« Fig. 4a u.b. MecernmnsGlaizine Flegel. a) rechte, b) linke Klappe» s · 
" « natürl. Greise Fundort: Sonnensberg bei Waltersdorfz Emscher S. 52 

s«"«ls’ig«. 5 lnocemmns cwieri Var. plannsiMiinsier F(E«)fen«). Rechte 
· Klappe, natürl. Greise Fundort: an der Jurascholle bei Nassen— » 

-dorf; Ouvierizonek . . . ». . . . .— s. . -. . . . . S..4l5 

Figscs Jnocemmuk Koegleri n. spi. Rechte Klappe, natürl. Greise. » — 
" . 57 . Fundert: Eisenbnhneinschnitt a. d. Staticn Tannenberg; Emscher S 

Fig- 7. Jnocemmus Klein-« G. Müller Linke Klappe, natürl. Greise « , 
« -. s. 48 Fundort: Dachsloch bei lnnozenzidorfz Emscher 

Fig 8a n.bs. Jnocemmus Frechi Hex-eh a) linke, b-) rechte Klappe, « 
· · natürl. Gröise Fundci«t:. Sonnen-berg« bei Waltersdorh Einscher å»S. »51 

Fig. 9. »«-l«z)cemmns Däciislocnensis n. sy.«Linke Klappe, natürl. GröiZeF 
-F«nn(lort: Dachslochbei innozenzidorf; Emscher ." . ; . . S. 53 , 

« Originale zn Fig. 1,d 7 fund 9«»-.in der Sammlung des Herrn . Ortsrichter 
» Weise fl- in Ebersbsach,-Zu Fig.2; 5 und«»6— in der des Herrn Fabrikbesitzer 

«K«iögl»er- in Schönlinde und zn Fig. Z, 4 und« 8-in meiner Sammlung. · « 



Festschrikt d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911. 

Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebjrges v · . Tafel I. 
von Hermann Andert. 

· 

- - -.II-O- o· « - 

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach. . Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W- 







v Fig. 1·a u. b. Jnccemmus Lnsniiae n. sp. a) linke, b) rechte Klappe, A 

Fig. 2 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Tafel 2. 

natürl. Greise Fundort: sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher 

Jnocemmns Curieri Scwerby. Linke Klappe, natürl. Greise. 
Fundort: an der Jurascholle bei Nassendorf; Cuvierizone . 

Jnocercmms Klein-· G. Zwillich Uebergangsfornr Rechte Klappe, 
natürl. Grrölze Fundort: am Nordhang des kleinen Ahrenberges 
in 410 m Höhe; Cuvierizone 

Jnccemmns suhpercosmms n. sp. Rechte Klappe, natürl. 

GröBe F’und0rt: an der Lausche; Emscher 

Fig; 5a u.b. lnocemmzzs Sinrmf n. sp. a) linke, b) rechte Klappe, 

Fig. 6. 

Fig." 7.- 

«- « Fundort: Kreibitz, »unterm Pickelstein, 458 m; Emscher 

Fig. 8. 

ca» natürl. Greise Fundort: sonnenberg b.Waltersd0rf; Emscher 

Jnocemmus Kleini G. MAX-. Natürl. Greise Fundort: Eisen- 
bahneinschnitt bei der station Tannenbergz Emscher . 

G 

Jnocemmnsxleini G. Zwillich Rechte Klappe, ca.natürl. Gräse. 

Jnocemmns Kleini Ell-»Hier Rechte Klappe, ca. natürl. Greise 
Fundort: im Walde, unweit westlich der Eisenbahnstation 

KreibitZ-Teichstatt « 

·54 

C. 44 

.. s.· 48 

S. 48 

Originale Zu Fig. 1, 3, 5, 7 und 8 in meiner Sammlung-, Zu· Fig. 2 und 6 

in der des Herrn Fabrikbesitzer Köglersiii schönlinde und Zu Fig. 4 in der 

des Herrn Ortsrichter Weise f in Ebersbach 



Festsehrift H. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911. 
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Dje Inoceramen des Kreibitz-Zittauer sandsteingebirges ’ Tafel Il. 
von Hermann Andert. 

C 

«- 

I 
I 

. I 
I 
« 

- 
. 

· Photogr.v. Alwin Henke, Ebersbach. » Lichtdruck von Älbert Frisch, Berlin W. 







Tafel "3;f 

Fig. 1. Jnocemmzis Winklmlclioicles Jl. sp. Linke Klappe, 12 cm hoch. s » 
- Fundort: Dachsloch bei lrinozenzidorQ Emscher . . . . . S. 59 - 

Fig. 2. lnoceramzis proimcms sen-Um Linke Klappe und teils reehte, 
ca. natürliche Greise « Fundort: sonnenberg bei Waltersderfz 

Emseher s, 61 

Fig. 3. Jnocemmus Luscztiaess »F sp. Linke·lK1appe, nat·iirl." Grölle 
Fundortp sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher . . .— . . . s. 54 

Fig.-4.» lnocemmus cmsszzs Peimsclielc Linke Klappe, ca. natür1.· 
Grölle ««1Fun(l0rt: Dachsloeh bei 1nnozenzidorfz Emscher . . - s. 46 

Originale Zu Fig-. 1 und 4 in der Sammluiig des Herrn Ortsriehter Weis e. f 
in Ebersbaeh, zu Fig-. 2 und 3- in meiner sammlung. " - 



Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach Z. 5"0jähr. Bestehen 1911. 

· Die lnoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges 

- : . von Hermann Andert. 

Tafel III. 

- 

Ebersbach. » 
A« 

Lichtdruck von Albert Frisch, Berjin W. 







Fig. 1. : 

szFigjgs 2. 

Figz 3. 

Fig. 4. 

Originale zu Fig 1 

-«Tafe1"4. 

Jnocemmus Winkholckioides n. sp. Rechte Klappe, Höhe 12 em. 
Fund-ort: Dachsloeh bei «Innozenzid0rf; Emscher 

Jnocemmus Weiseivm sp. Rechte Klappe, natürl. GröBe Fund- 
( ort: Dachsloehsbei·1nnozenzidorf; Emseher 

. J«oceram«s«Weiseij n. sp. Doppelklappiges Exemplar, gesehen 

von vor-n eben, Höhe 12,5 ern Fundort: alter steinbiuch am 

südhange des groBen Friedrichsberges an der StraBe N euhutte-» » 
-- Liebtenwalde; Emscher . . . . . . . . .. 

s. 59 

s. 471 

Jnocåmmus Itzt-as MantelL Linke Klappe, 3«0 mm hoch. Fund- · , 
. ort: ,,Kreibitz« bezeichnet, wahrscheinlich aus den unteren 

F schiehten stammend; SeaphitenzoneP — 

qund 3 in der- sammlung des Herrn Ortsriehter 
«"Weise f in Ebersbaeh, Zu Fig 4 im Königl. mineralogisch geologischen Mnseum 

. A(Zwing·»er) Zu Dresden (Init N0.15 daselbst bezeichnet). 



· Festschrift d. Hsumbeldtvereins Ebersbach Z-. 50,jähfr. Bestehen 191 l.« 

Die Inoceramen des Krveibitz-Zittauer Sandsteingebirges . T Tafel 1V. » 
von Hermann Andert. . . « 

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach. - Lichtdruck von Albert Frisch-, Berlin W- 





« -«· « .» «« sh Tafel S. 

Fig la, b und c. lneccrcimiis Wände-»F "«. sp. a) rechte-, b) linke « 

Fig-. 2. 

Klappe, c) zeigt die Wirbelpalstie der linken Klappe von innen, 
alles in ungefahi natürl GroBe Fundorts»,,Dachs.10ch«,be-" 

"- Zeichnet,- vergl. Text; Emschels - · — 

Jnocemmiis Wnliersiiorjensis n. sp. Rechte Klappe, natürl. 
, « GriiBe ,s-F,u—ndort:«S0nnenbel-g bei Walte-rsd0rf; Enlscher 

v - · Fig; Z.v 

- »Fig.4.« 

. Fig. 5. 

««Fig.»6.- 

- . Fig. 7, 

Fundortx Dachslcch bei InncZenZidcrf; Emscher 
.(Del« Vorderrand des Originales ist nicht« wie fälschlich dar- 
gestellt, gerade abgeschnitten, sondern bildet einen flachen Begen » 

szDieser ist an der Abbildung Zu ergänzen) « 

Jneöemmiis permsmms Cl Miillen Rechte Klappe, natilll 
GröBe Fundort: Eisenbahneinschnitt an der Station Tannen- 

.. « --b,ei«g , Emschels 
DI- 

Jnccemmiis Wcilierszicrjensis n. szn Linke Klappe, natürl. «. 
GrdBe Fundort: Scnnenberg bei Waltersdorf; Emscher ». 

Jnocemmus Koegleri « sp. Rechte Klappez natüisL GröBe 
-Fundort: an der Jurascholle bei N assendorf Cuvierizone 

Jnocertimiis Fiibqundrciiiis Schläfer-. . AbguB vonjdeltn Negativ , 
einer-« linken Klappe, wenig verkleinert-«v Fundort: Sonnenbelrg 
bei Waltersdoisf ;-- Emscheis 

F-) 

- Jnocemmiis cJS Koeneni G. Miiller. Linke Klappe, natinl GrilBe « . , 
»so s 

.—56 " 

»He 

Originale Zu Fig. i lind 3 in del-« Sammlung des Herrn Ortsrichtels 
Weise f in Ebersbach, Zu Figiszo «, 5 und 7 in meiner, Zu lig 4 in der del- 

k. k geologischen Reichsanstalst Wien und Zu lig 6 in del« des Herrn labiik— 
besitZer Kegleis in Schonlinde in Böhmen. 

I 



F estschrift d. Humboldtverefns Ebersbach Z. 50jähr. Bestehen 191 «l. 

Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges Tafel V. 
von Hermann Andert. 

Photogr.v. Alwin Henke, Ebersbachx Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 





Fig. 1;L 

Fig. 2 

Fig. 3. 

Originale in der Sammlung des Herrn.»()rtsriohterk W e i s e- 1- in Ebersbach 

»Tafel 6. 
« X 

—- 

Jnocemmus cmsszzs Petmsclteclc. Linke Klappe eines hoch- 
gew olbten Exemplares von der seite gegen den Unterrand 
gesehen,nati1rl.GrroBe.FundortDachslooh bei Innozenzidorf; 

Emscher ,. . .» 

U« 

. »Jnocemm«s cmssns Peirczscheck. Linke Klappe (vergl. Taf 3« 
l«ig. 4) von vorn, natürl. Grolle. Fundoit: Dachsloch bei lnnozenzi- 
dorf; Emscher . . . . . . . .- .·z, 

Jnocemszs Weise-« n. sp-. - Doppelklappiges Exemplar von vorn 
(—«Taf. 4 fig. 3), Hohe 12, 5 em. Fundorh alter steinbruch am . 
Südabhange des grollen Friedkiehsberges an der straBe Neu- , « 

; S. 47- hätte- Liehtenwaldez Emseher . 

s. 46·« 

s.— 46 s 
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Fig. 

F ig. 

Fig. 

Fig. sz 

nig. 

Fig-. 

Fig. 

«Tafel 7. 
—- 

. ixlrzocemmus Glaizine Flegel. Linke Klappe, natürl. Grolle, " 
" ·Fundort: Friedrichsgrunder Lehne an der Heuscheuer (Graf- 

schaft Glatz; Emscher . . s. 52 

Jnocemmus Glaiziac Flegel.sz Ein doppelklappiges Exemplar ,- 
von vorn, natürl. Greise F undort: Dachsloch bei -lnnoZenZidorf ; 

Emscher " - « « 

Jnocemmus subpercosmms n. sp Rechte Klappe von vorn, 

natürl. Grolle (verg1. Taf. 2 Fig 4). Fundort: Lausche; Emscher 

Jnocemmus Koegleri n. sp. Rechte Klappe von-vorn, natürl. 
GroBe(vergl. Taf. 1 Fig. 6). Fundortt Eisenbahneinschnitt an der » 
Station Tannenberg; Emscher « 

Jnocemmus Winkholdioicles n. sp. Ein doppelklappiges Exem- 
plar von vorn, etw as verkleinerc (ve1gl. Taf.3 Fig i, Taf·4s 

; Fig 1)« Fundort: Dachsloeh bei lnnoZenZidorf; Emscher 

J « Jnoccmmus Free-ei Regel Ein doppelklappiges Exemplar von- 
vorn, ca natürl. Greise (vergl Ta f. 1 Fig. 8) Fundort: sonnen- 
berg bei Waltersdorf; Emschei " . 

Jnocemmus Dachslothensis n. sp. Ein doppelklappiges Exem- 
plar von vorn, natürl. GröBe (vergl. Taf.1 Fig. 9). Fundort: 
Dachsloch bei lnnozenZidorf; Emsehcr 

. Jnocemmus Cuvieri var. ein«-IF Mänsier (Elberi).« Rechte 
Klappe von vorn,natiirl. Grolle (vergl. Taf.-1 Fig.v 2). Fundort: 
an der Jurascholle bei Nassend—.orf; zCuvieriZone s. 

.-S.52s· 

sc 57 

45 

Originale Zu Fig 1 in der Sammlung der Königl. Universität Zu Breslau, 
JZXu Fig 2, -,3 5 und 7 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter Weise f in. 

.Ebersbach, Zu Fig. 4 und 8 in der des Herrn Fabrikbesitzer Kögler in Schon- 

linde und Zu Fig. 6 in meiner Sammlung. « 
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Tafel 8«. 

Fig. 1.- Jnocemmns .Wansclere«· n. sp. a) rechte Klappe; b) linke Klappe, 
- loeide von vorn (vergl. Taf. 5 Fig. 1), etwas verkleinert. Fundort: 

,,Daohslooh« bezeichnet,« vergl. Text-; Emseher -. . .« ·. . . S. 60 

Fig. 2. Jnocemmzzs ch Koeneni GMZJZZEA Linke Klappe von vorn (verg1. 
Taf. 5 Fig; 3)·, natürl. Greise Yandortt Dachsloch bei lnnozenzi- « 

dorf;Emscher .P . .« . .. . . .-. . . . . «S.60 

Fig. 3. lnocemmus Lnscziiae n. sp. Ein doppelklappiges Exemplar 

« von vorn (verg1. Taf. 2 Fig.1), natürl. GroBe F undort sonnen- 

«berg bei Waltersdorf; Emsoher . . . . . . . . ·. . . S. 54 

Fig. 4«. lnocemnins Las-Time n. sp. Rechte Klappe, abnorm, natürl. 
Grolzes «Fundort: steinbruch - am Nordabhang der Lausehez 

Emsoher . .- . . . . . . · « . . ; . . «. . . -. s. 54 

Fig. 5. lnocemnms Lnsaiicle n. sp. Linke Klappe, abnorm, natürl. 
« Gr613e Fundort: SonnenbergbeiWaltersdorfz Emscher . . s. 54 

Originale Zu Fig.1, 2 und 4 in der Sammlung des Herrn Ortsriehter 
Weise f in Ebersbaoh, Zu Fig. 3 und 5 in meiner Sammlung. 
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Tafel . 9 

Fig..1. Projil Vo« Niederkreibiiz nach dem Sonnenberge W.— O. und 
z vom Sonnemäerge nach dem Sieimämch am Bild-lang des « 

Hochwaldes N. W. —— S. O. . . . . . . . . . . . . s. 40 

Fig. 2. Uebersichiskarie des Kreibitz—2itmaer Scimlsieiiigebirges . "s. 35 

Zu Flug. Weise: Geognoitiiche verhältniiie ooii Ebersvach 

und Umgebung. 

Fig.3. Projilczm Jeremiczsberge in Ebersbclch . . . . . . s.10 

Fig. 4. Der Bastzlisieinbrzich am szmngsberge bei Neugersclorj . s 101 
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