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Yorwort. 

Die erste Anregung zu der vorliegenden Arbeit gab Herr Professor Dr. A. Stelzner, welcher micl1 im 
Jahre 1881 anf eine Suite böhmischer Jurafossilien aufmerksam machte, die sich in der geologischen Sammlnng 
der königlich sächsischen Bergakademie zu Freiberg befand. Im Herbste jenes Jahres besichtigte ich die
selbe an Ort und StcUe, und erhielt auf meine Bitte sowohl das eben bezeichnete Material, als auch die sehr 
reichhaltige Suite Hohnsteiner Jurapetrefacten zur Bearbeitung. Ihm gebiihrt zunächst mein Dank. In meiner 
Abhandlung: „Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablagerung im nördlichen Böhmen", welche iin Mai 1882 
in den Sitznngsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. erschienen ist, fand auch die Freiberger Suite böhmischer 
Jurafossilien Berücksichtigung. Die viel reichhaltigere und sehr interessante Hohnsteiner Fauna beschloss ich 
hingegen in einer besonderen Abhandlung monographis.eh zu bearbeiten. Es war daher zunächst meine Auf
gabe, nach weiterem Materiale zn forschen. 

Herr Professor Dr. Kn~tsch in Tharand, an welchen ich mich zuerst wandte, legte mir das dort vor
handene Material, das nur aus einigen Brachiopoden besteht vor, machte mich aber darauf aufmerksam, dass 
die dort gesuchte Cotta'sche Sammlung von der Berliner Universität erworben worden sei. 

In Dresden wurde mir von HeITn Geheimrath H. B. Geinitz die Durchsicht der sehr umfangreichen 
Sammlungen Hohnsteiner Jurapetrefacten, welche sich an dem königl. mineral. und geol. Museum und dem 
geologischen Institute des königl. Polytechnikums beflnden, in liberalster Weise zugestanden, und mir dieselben 
auf mein Ansuchen auch nach Prag zugesendet. 

Während meines Aufenthaltes zu Berlin im Juni v. Jahres, gestatteten mir die Herren Professoren Geheim-
1·atb Beyrich und Dames die Besichtigung und Bestimmung der reichhaltigen Cotta'schen Collection und 
llberliessen mir die gewünschten Exemplare mit dankenswerther Bereitwilligkeit zum Abbilden. 

Endlich stellte mir auch Herr Professor Dr. K. Zittel jene Hohnsteiner Fossilien zur Verfügung, welche 
aus dßr Mttnsterischen Sammlung stammen und mit dieser in den Besitz des paläontologischen Staats
museums in München übergegangen sind. 

Weitere Sammlungen von Hohnsteiner Jurapetrefacten konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Wenn das 
vorliegende Werk somit eine möglichst vollständige Charakteristik der Fauna dieser Ablagerung enthält, so 
da;n:Jrn ich selbes nur der liebenswürdigen Unterstützung, welche mir durch die genannten hochverehrten 
11.eJ"ren zu Theil wnrde. Dessgleichen fühle ich mich Herrn Custos Th. Fuchs in Wien für die freundlichst zu 
Q-~bote gestellte Literatur aus der Bibliothek des k. k. mineral. Hofmuseums, und meinem hochgeehrten Vor
stande und Lehrer, Herrn Professor Dr. G. Laube, fiir die mannigfache Förderung bei der Lösung meiner Auf
gabe zu innigem Danke verbunden. 

ee * 



236 Georg .B1'uder. 

Ein 1 e i t u n g. 

Zwischen Oberau bei Meissen und Zittau haben auf einer Strecke von 127 Kilom. an vielen Punkten der 
Granit- und Quadersandsteingrenze Aufrichtungen von Kreide an Granit stattgefunden, so dass eines Theils die 
Grenze saiger steht, anderen Theils Qnadersehiehten vom Urgebirge abfallen, wodurch ein grosser Bruch. 
markirt ist. Derselbe durchschneidet siidöstlich von Zittau zwischen Grottau und Pankraz das böhmische Raud
gebirge und es folgt theils auf cambrischen und krystallinischen Schiefer, theils weiter östlich auf Dyasglieder 
aufgeschoben, der steil aufgerichtete Quaderrand der südwestlichen Abhänge des Jeschkengebirges aus. der 
Gegend von Pankraz über Liebenau bis an die Iser bei Klein-Skal. 

Saiger stehende G1:enze wurde beobachtet: 

1. BeiNiederwarta am linken Elbeufer zwischen Meissen und Dresden. 
2. Im Kirnitzthale oberhalb Schandau. 
3. Zwischen Ottendorf und dem Weissbachthale. 

' 
4. Bei Neu-Daubitz.· 
5. Am Fusse der Lausche bei Waltersdorf. 

Vom Urgebirge abfallende Qnaderschichten: 

6. Am letzten Heller nördlich von Dresden. 
7. Bei Dittersb ach unweit Lohmen. 
8. Zwischen Spittelgrund und Freudenhöhe am Tröglsberg, und zwischen Li'ebenau und der Iser bei 

Klein- Skai. 

Das höchste Iuteresse verdienen jedoch jene Aufschliisse an dieser Grenze, in welchen sogar wahre Über
schiebungen von Granit (Syenit) Uber den Quader nachweisbar sind. Nämlich: 

9. Bei 0 b er au. Hier liegt der Granit gleichförmig auf den mit 20-35 ° gegen N einfallenden Pläuer
schichten. 

10. Bei Weinb öhla. Granit verbunden mit Syenit ruht mit 10--15° gegen N geneigter Grenzfläche auf 
Plänerkalk. 

11. Bei W ei sstropp und in der Schlucht zwischen Niederwarta und Costebaude fallen die Schichten des 
Pläner mit 45 ° gegen N ein. 

12. Bei Hohnstein in der Kalkgrube fallen jurassische Schichten mit anfangs 47°, zuletzt nur noch 
37° betragendem Winkel gegen Nord unter den Granit. 

13. An mehreren Punkten zwischen Hohnstein und dem tiefen Grunde wurden unter dem Granite mit 
20-25° gegen N fallende Juraschichten durch Versuchsarbeiten angetroffen. 

14. Im Kirnitzthale ist nebst saigerstehender auch steil nach Nord geneigte Grenze aufg·eschlossen. 
15. Bei Sau p s d o rf fallen Qnaderschichten mit 30° (stellenweise 60°) gegen Nord unter den Granit ein, 

dazwischen lagern J masedimente, welche gegen West und Ost bald auskeilen. 
16. Zwischen Ottendorf und dem Weissbachthale wurden durch Versuchsarbeiten an vielen Stellen Auf

lagerungen des Granites über Quader, jedoch bei sehr verschiedenem Verhalten der Grenze nachgewiesen. 
17. Bei Neu-Daubitz im Kalkbruche sind Juraschichten zu beobachten, die zunächst mit 5° gegen 

Ost unter den Granit einfallen, die sich aber am nordwestlichen Ende desselben mehr aufrichten, so dass sie 
saiger stehen und sogar steil gegen West vom Granit abfallen. 

18. Zwischen 0 y bin und Zittau wird der Quadersandstein von Granit bedeckt. 
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Diese unverkennbaren Spuren eines grossen geologischen Ereignisses, welche auf eine Hebung des Granites 
in bereits erstarrtem Zustande schliessen lassen, lenkten schon vor einem halben Jahrhunderte die Aufmerksam
keit der bedeutendsten Geologen auf sich. So führte B. v. Co t ta, welcher sich eingehend mit denselben befasste 
zu Beginn der Dreissiger Jahre, Al. v. Humboldt, L. v. Buch, Elie cle Beaumont, G. Rose, C. Leonhard 
und Nöggerath an Ort und Stelle. 

Wie aus dem vorstehenden Literaturnachweise hervorgeht, haben dieselben bis in die neueste Zeit vielfach 
zum Studium angeregt. Insbesondere gilt dieses für jene Stellen der besagten Grenze, an welchen Juraschichten, 
durch reichliche Petrcfactenführung ausgezeichnet, mit an die Oberfläche gedrängt worden sind, so dass sie in 
umgekippter Lagerung zwischen Granit als Hangen dem und Kreide als Liegendem eingeklemmt erscheinen. 

Es ist das Verdienst Herm Geheimraths v. De c h e n 1 die wahre N atm des angedeuteten Ereignisses in 
einem Vortrage: „ Über grosse Dislocationen" hervorgehoben zu haben. Er bezeichnet den Granit als das 
gehobene und die Kreide als das gesunkene Gebirgsstuck. Die emporgeschobenen Juraschichten, welche 
dem über der Überschicbungskluft befindlichen Gebirgstheile angehören, vergleicht er passend mit den Schweifen 
der Kohlenflötze auf dem zwischen den beiden Kreuzlinien gelegenen Theile der Dislocationsspalten im pro
ductiven Carbongebirge der Ruhrgegend, uml erklärt die Lage der Juraschichten als mit denselben vollkommen 
analog. Die untere Kreuzlinie der sächsisch-böhmischen Überschiebung und der Jurasqhichten liegt in der 
Tiefe unter dem Quader verborgen. Die obere Kreuzlinie ist durch grossartige Denudation und Erosion an der 
-Oberfläche seit dem Ende der Kreideperiode verschwunden. 

Herr Prof. Suess2 fasst die inRede stehendenLagerungsverhältnisse alsRückfaltung·en auf, hervorgebracht 
durch eine Bewegung der Masse des Riesen- und Isergebirges in nordöstlicher Hichtung; denn auf der Bruch
linie, welche den Innenrand dieser Gehirgsmasse abschneidet, ist der Granit mit anderen archäischen Gesteinen 
gegen Südwest über oberen Jura und Kreide gebeugt. Nicht die Hebung des Granites, sondern das Absinken 
des südlich von der Bruchlinie gelegenen inneren Gebirgsflügels hat nach dessen Ansicht die Aufrichtung der 
Kreide, sowie Einklemmung und Übersturzung der Juraschichteu zur Folge gehabt. 

Eine sehr detaillirte und sorgfältige Darstellung· der tektonischen Verhältnisse, welche sich auf gründliche 
Untersuchungen und langjährige Erfahrung stutzte, gab im Jahre 1838 B. v. Cotta im II. Theile seiner geogno
stischen Wanderungen, unter dem Titel: „Die Lagernngsverhältnisse an der Grenze zwischen Granit und 
Quadersandstein bei Meissen, Hohnstein und Liebenau", sowie auch 0. Lenz in der Abhandlung: „Über das 
Auftreten jurassischer Gebilde in Böhmen u, erschienen in der Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, 
Bd. XXXV. 1870. Was dieselben hierüber mittheilen, ist noch immer das Massgebende nnd um so wichtiger, 
als gegenwärtig sich die Verhältnisse für eine Beobachtung wesentlich ungiinstiger gestaltet haben, wovon ich 
mich gelegentlich meines Aufenthaltes in Hohnstein im Herbste 1881 persönlic.h überzeugen konnte. 

Dagegen erschien es wünschenswerth, dass die sehr interessante Fauna der Hohnsteiner J uraschichten dem 
gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechend bearbeitet werde. Wohl hat Co tta seiner Arbeit auch 
eine Petrefactenliste, versehen mit kritischen Bemerkungen, beigefügt, doch ist dieselbe nicht bloss durch 
neuere Funde unvollständig geworden, sondern auch die Bestimmungen haben sich vielfach als unzureichend 
erwiesen, stammen sie doch aus einer Zeit, in welcher die Fossilien noch nicht so gut bekannt und beschrieben 
waren, als dieses gegenwärtig der Fall ist. 

In der Erwartung, dass demzufolge ein Beitrag zur Kenntnis:s dieser Fauna willkommen sein diirfte, und 
ermuthigt durch die freundliche Aufnahme, welche meinen Abhandlungen iiber die böhmischen Juragebilde zu 
Theil wurde, schreite ich hiermit zur Mittheilung rler Ergebnisse meiner diesbezliglichen Studien. 

1 Dechen, Über grosse Dislocationen, p. 18-25. Sitzungsber. der niederrhein. Gesellsch. f. Naturkunde in Bonn. 1880. 
2 Suess, Antlitz der Erde, I. Abth„ p. 181 und p. 275-76. 1883. 
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Geologisches. 

Zur Erkenntniss der tektonischen Verhältnisse an der Granit- und Quadersandstein -Grenze eignet sich 
wohl der Aufschluss am besten, welchen uns die grosse Entblössung übe.r Tage in der südöstlich von der Stadt 
Hohnstein gelegenen Kalkgrube darbietet. Dieselbe ist entstanden durch Zusammenbrechen der ausgebauten 
Stollen, sowie durch steinbruchweise Gewinnung von Bausteinen. Wie beigefügte Skizze zeigt, sieht man hier 
recht schön jurassische Schichten (mit einem Anfangs 47° 1 zuletzt nur noch 37° betragenden Winkel} in nord

östlicher Richtung unter den Granit einfallen, 

Dieser ist bei a von Schutt und Vegetation bedeckt. Die unter denselben einschiessenden Sandsteine b und 
d sind durch beigemengte Kohlentheilchen dunkel gefärbt und von sehr lockerem Gefüge, zwischen beiden 
lagert eine festere, gelblichgraue Sandsteinschichte c. In den mlirben Sandsteinen wurden spärliche Reste von 
Belemnites canaliculat,us und Cidaritenstacheln gefunden. Nach Cotta folgen dann weiter noch Sandsteine, 
welche Tei·ebratula Grafiana und perovalis enthalten, sowie Kalksteine mit vielen undeutlichen Versteinerungen 
aus den Geschlechtern Ostrea, Exogyra, Terebratula, Belemnites u. s. w., die jedoch gegenwärtig fast vollständig 
unter Gerölle und Pflanzenwuchs verborgen sind. 

Wesentlich anders erweisen sich die Verhältnisse . in der Grube selbst, welche leider zur Zeit meines Auf
enthaltes wegen Einbruches von Wasser nicht zugänglich war. Die meisten hier beobachteten Schichten sind 
über Tag·e zum Theile ausgekeilt, theils unter Rasen verborgen oder so in ihrer Natur verändert, dass man sie 
nicht wieder erkennt, 
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Unter dem Granit folgt hier: 

1. Die sogenannte „rotbe Lage", bestehend aus rothem, weissem und gelbem Thone, mit 30° bis 45° 
Neigung unter dem Granit einschiessend, 14 bis 20 Meter mächtig. 

2. Die schwarze Lage, aus schwarzem, bituminösem Thone bestehend, welcher oft Pechkohle und viele 
Versteinerungen enthält, die fast durchgehends mit wohlerhaltener weisser Schale versehen sind. Die Mächtig
keit beträgt 1 bis 8 Meter. 

3. Mergel mit festen Kalksteinknollen, 1-81/2 Meter mächtig, Petrefacten führend. 
4. Fester, dunkelgrauer Kalkstein, welcher etwas Talkerde enthält, aus lauter unzusammenhängenden 

Massen bestehend und viele Versteinerungen einschliessend. 
5. Sandstein mit einzelnen Kalkknollen, wohl den Schichten der Sandwand entsprechend. Demselben 

entstammen einige schlecht erhaltene Fossilien, darunter Exogyra columba L am. 

In Betreff der Vertheilung der bei Hohnstein gefundenen Fossilien in den dortselbst auftretenden Schichten 

bat bereits Cotta (1. c. pag. 33) eine Zusammenstellung gegeben. Dieselbe wurde Nachstehendem zu Grunde 
gelegt, doch fanden auch die neuen Funde Beriicksichtigung, soweit Etiquette und Erhaltungszustand solches 

gestatteten. Die bereits von Co tta angeführten Versteinerungen sind mit einem Sterne (*) bezeichnet, und jene 
seiner Bestimmungen, welche sich als umichtig erwiesen l1aben, sind in einer Klammer beigesetzt. 

A. Schwarze bituminöse Hangendthone (Lettenschicht). 

PeltocM·as Geinitzii n. sp. 
Peltoceras sp. (Ein loser Stachel eines Riesen-Peltoceras). 

*Perisphinctes plicatili~ Sow sp. (Am. Pq,rkinsoni). 
*Perisphinctes Martinsi d'Orb. (Am. Brakenridgie?) 

Oppelia semiplana Opp sp. 
Haploceras ef. Bruckneri Opp sp. 

*Harpoceras canaliculatum v. Buch sp. (Am. Murchisonae?) 
Amaltheus alternans v. Buch sp. 
Amaltheus tenuiserratus Opp sp. 

*Turritella sp. 
* Pleut·otomaria granulata S o w sp. ( Pl. ornata ?) . 

* Astarte cf. cordata. T r au t s c hold ( Isocardia elongata ?) 
Nucula variabilis Sow. 

* Asterias impressae Q u e n s t. 
'lf.Pentacrinus pentagonalis Goldf. (P. basaltiformis). 

B. Mergel und Kalksteine. 

Plesiodus pustulosus Wagner. 
*Belemnites cf. postcanaliculatus Bruder (Bel. canaliculatus). 
Belemnites unicanaliculatus Z i et. 
Aspidoceras binodum Op p sp. 
Aspidoceras acanthicum Opp. sp. 

* Aspidoceras longispinum Sow. sp. 
Aspidoceras intermedium nov. sp. 
Aspidoceras cf. liparum Opp. sp. 
Aspidoceras cf. Schilleri 0 p p. sp. 
Perisphinctes cf. m·usoliensis Font. sp. 
Perisphinctes Basilicae E. Fa v r e sp. 
Perisphinctes cf. Lothari Opp. sp. 
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*Perisphinctes inconditus Font. sp. (Am. polyplocus). 
Perisphinctes cf. lictor Font. sp. 
Perisphinctes polygyratus Rein sp. (Am. polygyratus). 

Perisphinctes biplex Sow. sp. 

Perisphinctes involutus Q u e n s t. sp. 
Perisphinctes (Simoceras?) n. f. ind. 

Reinekia pseudomutabilis Loriol. sp. 

Reinekia aff. Calisto d'Orb. sp. 
Reinekia Eudoxus c1'0 r b. sp. 
Olcostephanus striolaris Quenst. sp. 

Olcostephanus cf. Btmuchianus 0 p p. sp. 

*Olcostephanus Frischlini Opp. sp. (Am. tripUcatus). 
Olcostephanus stephanoides 0 p p. sp. 

*Olcostephanus repastinatus Mösch. sp. (Am. Königi). 
Haploceras nov. sp. 

Oppelia gigantea nov. sp. 

Oppelia Holbeini Opp. sp. 

* Aptychus laevis latus Q u e n s t. 
*Nautilusfranconicus 0 pp. (N. aganticus). 
*Pleurotomaria suprajurensis Röm. (Trochus? speciosus z. Thl.) 

Pleurotomaria cf. bijuga Quenst. 

*Pleurotomariajurensis Hartm. sp. (Trochus? speciosus z. Thl.). 

*Pleurotomaria cf. sublineata Münstr. sp. (Trochus speciosus z. Thl.). 

*Pholadomya multicostata Ag. (Ph. acu,ticosta). 
*Pholadomya acuminata Hartm. (Ph. clathrata). 
Pleuromya tellina Agass. 
Mactromya cf. 1·ugosa R ö m. sp. 

Anisocardia sp. 

* Trigonia papillata Ag; a ~ s. ( Ly1·odon clavellatum). 
*Trigonia Cottcte nov. sp. 
*Cucullaea Hohnsteinensis nov. sp. ( C. oblonga). 
*Modiola subaequiplicata Goldf. sp. (M. cuneata). 
Litliodomus sp. jurassica Gei n i t z. 

Inoceramus laevigatus Ms t r. 

A·vicula lacunosae Quenst. sp. (Monotis similis). 
*Lima Möschi Loriol. (L. elongata). 
*Lima cf. notata Go 1 d f. (L. duplicata ). 
Lima cf. Quenstedti M ö s c h, 
Pecten subarmatus Münstr. 

* Pecten subtextorius M U n s t r. ( P. textorius). 
*Pecten vitreus Römer (P. vitreus). 
*Gryphaea dilatata Sow. (G. gigantea). 
* Alectryonia ( Ostrea) 71astellata Sc h 1 o t h. ( 0 .. <Jregan'.a ). 
*Ostrea cf. Thurmanni E tall. 

Ostrea cf. Römeri Q u e n s t. 
Serpula sp. 

*Tm·ebratula (Waldheimia) Möschi Mayr. (T. biplicata). 

. :·· 



Die Fauna der Juraablagerung von Hohnstein in Sachsen. 

Terebratula (Waldheimia) humeralis Römer. 
Terebratula cf. f ormosa S u es s. 
Terebratula saxonica nov. sp. 

*Terebratula subsella Leym. (T. perovalis). 
Terebratula bisujfarcinata Sc h 1 o t h. 
Terebratula Zieteni Lori o 1. 
Terebratula elliptoides M ö s c h. 

*Terebratulina substriata Schloth sp. (T. elongata). 
Rhynchonella triloboides Quenst. sp. 

*Rhynchonella momvica Uhlig (T. trilobata), 
· * Rhynchonella lacunosa var. dichotoma Q u e n s t. (T. Grafiana ). 

Rhynchon_ella aff. pinguis Römer sp. 
*Rhynchonella Astieriana d'Orb. (T. inconstans). 
* Disaster granulosus M ü n s t. sp. (Spat. intermedius ). 
*Collyrites bicordatus Des m. (Spat. carinatus). 
*Holectypus corallinus Desor. (Gal. depressus). 

Pedina sublaevis (aspera) Agass. 
Pseudodiadema cf. mamillanum Desor. 
Hemicidaris crenularis L am. 

*Cidaris coronata "/ Quenst. (Cid. glandiformis). 
Cidaris Blumenbachi M ü n s t r. 

*Rhabdocidaris nobilis Münstr. sp. (Cid. maximus). 
Apiocrinus sp. 

*Corynella Quenstedti Zitt. (Scyphia sp.) 
Spongien div. sp. 
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C. Sandstein mit Exogyra columba und undeutlichen Resten von Cidariten und Brachiopoden, bildet das 
Liegende der Juraschichten, gehört aber bereits der Kreideformation an . . 

Der Erhaltungszustand der Fossilien scheint für eine weitere Gliederung in noch mehr Gruppen Anhalts
punkte zu geben. So deutet der Umstand, dass ein Theil der Petrefacten aus den dunklen Thonen verkiest ist, 
während die übrigen mit wohlerhaltener Schale versehen und verkalkt sind, darauf hin, dass dieselben hin
sichtlich ihrer petrographischen Beschaffenheit kein vollständig homogenes Gebilde seien. In ähnlicher Weise 
lassen die Versteinerungen der „Mergel und Kalke", die von Cotta in der zweiten Gruppe zusammengestellt 
wurden, die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass sie ursprünglich in getrennten Schichtensystemen zur 
Ablagerung kamen. Die Brachiopoden, Echinodermen, Spongien und einige Acephalen, darunter Gryphaea 
dilatata und ..Alectryonia hastellata, liegen zumeist in vollständigen Exemplaren vor, ohne daran haftendes festes 
Gestein, wohl aber mit einem thonig-mergeligen Überzuge bekleidet, der leicht durch putzen mit angesäuertem 
Wasser entfernt werden kann. Dieses Verhalten spricht dafür, dass die eben bezeichneten Fossilien den Mer
geln eigenthümlich seien. Dagegen sind die Ammoniten, Gastropoden und <lie Mehrzahl der Acephalen noch 
von festem Kalksteine begleitet und meist nur als Steinkerne erhalten. Es kann daher kein Zweifel bestehen, 
dass dieselben der letztgenannten Schichte entstammen. Diese Kalke bilden unzusammenhängende Massen, 
welche zum Theile in die Mergel ~indringen. Sie waren gewiss ursprünglich als einheitliche Schichte gebildet, 
mussten jedoch gelegentlich der Dislocation vermöge ihrer grösseren Sprödigkeit bersten, wobei ihre Trümmer 
in die weicheren Mergel gepresst wurden. 

Nur die Fossilien ans den festen Kalksteinen, und zwar in erster Reihe die Ammoniten, lassen die Spuren 
eines auf sie ausgeübten Dmckes erkennen. Viele derselben zeigen Verschiebungen und Verdrückungen, wie 
solches in ähnlicher Weise, aber noch höherem Grade bei jenen von Sternberg der Fall ist. 

Deukschriften der mathem.-naturw. Cl. L. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. ff 



Über Alter und Facies der Fossilien führenden Schichten von. \liloh:nstein, und 1dt:rne!l!I. Verhmltniss•Z:u·-Clen. 
böhmischen Juragebilden, sowie jenen der angrenzenden Läinder. 

Vergleichen wir das von C Qtta mitgetheilte Profil der Hohnstein er Kalkgrqb,e mit j~neµil wefob;es 0. Lenz 
für Sternberg entworfen hat, so fällt die grosse Übereinstimmung auf, die Jµ~r ,sowohl in Be~Qg ~~(ili,~,petr0-
graphische Beschaffenheit der Schichten, als auch in Betreff der Reihenfolg~, in welcher die vers~h~edenen 
Sedimente einander folgen, zum Ausdrucke kommt. Es gelingt leicht und ohn.e Zwang, die äq,uj:valenteii ~ftbilde 
beider Localitäten in nachfolgendem Schema einander gegenüber zu stelfon,-so dass man nothwend.ig·~f,e Über

zeugung gewinnen muss, man habe es mit gleiehartigen und gleichzeitig g.ebildeten .Sedimente~- dßssel;ben 
Meetes zu thun. 

Hehnstein in Sachsen. 

a) Hangendes: Granit. 

b) Rothe, gelbe und weisse Thone. 

c) Sandsteine und Conglomerate. 

Sternberg in ißä·hm·en. 
~~ 

a) Hangendes: Gr11-nit. 

b) Dunkelrothe Thone. 

c) Grobkörniger Sandstein. 

Schwarzer bituminöser Thon mit Pechkohle verunreinigt. Ver- Wenig J1lächtig13r. diünn ,t11..felföxmig .ai~gesondei'tE!r, tief dun-
steinerungen theils verkiest, theils verkalkt, dann mit kelblauer Mergelkalk. 
Sch_ale versehen. Fragment von A. convolutus verkiest. 

A. convolutus. -~'I 

d) Mergel mit festen Kalksteinknollen. Versteinerungen vor- d) Nester eines thonigen Mergels. Hauptlager d;~-S~~gien. 
hen·schend. Brachiopoden und Echinodermen, nebst die- e) Helle dichte Kalkie mit zahlreichen Bracbiopoden ulld Echi
sen auch Spongien. nodermenresten und eingewachsenen Sohwaml1l'kö~pe1·n. 

e) Spuren eines hellen dichten Kalksteines. 

f) Fester dunkelgrauer feinkörniger W erkalk, aus lauter unzu- f) Dunkler feinkörniger blaugrauer Kalk, reich anAmmontteii,, 
sammenbängenden Massen bestehend, mit zahlreichen A._polygyratus, A. inconditus, A. stephanoides etc. ·. · 
.Ammoniten. 

A. acanthicus, A. polygyratus, A. incondit-us, A. stephanoides etc. 

g) Sandstein mit einzelnen Kalkknollen. _ ,g) Fetter schwarzer Thon mit Kalkknollen,. 

h) Liegen.des: •Quadersandstein. h) Liegendes: Quadersandsteiil.. 

Die dunkelgrauen, feinkörnigen Kalke, die sowohl bei Hohnsteh1 als auchin Sternbergdasillainipt

lager der Amm0niten sind, ki5nnen ~n einzelnen Handstücken kaum von einander untevschiede<u Werden; 's'o 
gress ist die Ähnlichkeit ihrer petregraphischen Beschaffenheit. Auch in ihret Petrefactenführung stimlnen"sfe 
~o~~kommen mit eil!u.tnder Uberein, ·indem sie .il. 7 gemeinschaftliche Arten aufzuweisen halben. Fast sämmtliiche 
aus den Sternberger Ammoniten.kalken bekannten FessHien wurden in den oben bezeichneten Schichten Elo1hn'~ 

steiins wieder gefunden. Da.raus geht lilervor, dass alles, was ich an anderem Orte über Alter und Facies :();et 
Ammonitenkalke v;en Sternberg, sowie deren Beziehungen zu analegen Ablagerungen der Nachbarländer mit
geithei:lt harbe, auch auf die Hohnsteiner Werkkalke Anwendung findet. 

Sie siil!d somit Gebilde der Zone der Oppelia tenuilobata und zeigen jene Eigenschaften in der Zusammen

setzung ihrer Fauna,. welche fär deren Entwickelung als Oephalepodenfacies 'sprechen. 
Unter den aus ihnen stammenden Petrefacten haben sich aber auch nach weitere Belege gefunden., 1wefohe 

diese Altersbestimmung richtig erscheinen lassen, indem .A.spidocer(J,8 acootkir:um, .A.sp. longispinwrn, Perisp'kinctes 
Basilcae, :Pe;risph. Lothar-i, Reinelda pseudomutabilis, Oppelig, HoZbeini etc. als Leitfossilien «~e1· Tenuilo'hatusstafe 
bekannt sind, 
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UbeF ·dei:i Ammooiitenkalken folgen in Stetnberg die heUei:I dichten Brachfopod·enkalk.e, zwischen beiden 

erscheinen stellenweise thonige Mergel eingelagert, die sich durch ihren Reichthum an Spongien auszeichnen. 

D'te• Btachi'op~denkailke führen · eine Fauna, welche der Scypbienfacies der Bimmamat11sstufe entspricht. Der 

stlsttbabertde ·Facieswecbselist auch die Ursache, wessbalb hier zwischen den beid'en Schichten sowohl in 

p·etrographischer als auch in paläontologischer Hinsicht eine so scharfe Grenze besteht. 

! · ··Während irlso iirB"öhmeu eine· entschieden heteropische Ausbildung der beiden oben genannten geo

lögiS<ch·err Horizonte Platz gegriifen hat, ist dieses Verhaltniss in Sachsen etwas abweichend. 

Helle, dichte Kalke w1uden nach Cotta in der Hohnsteiner Grube nicht angefahren, es liegen mir a;ber in 

ei~ilfi'en Pettefäcten Spuren einer solchen Schichte vor; ferner wurde in dem nahegelegenen Sattpsdorf tbat

·sächlich ein also beschaffener Kalkstein, der aber keine Fossilien lieferte, abgebaut. Die Stelle derselben ver

treten fü1er thonige Mergel mit festen Kalksteinknollen; welche vermuthlich das Rauptlage'l" der 

Bi'a:cliibpoden und Echiniden, sowie der allerdings selteneren Spongiten sind. 

Die Fauna dieser Mergel besitzt in Folge des Ma.ngels an bezeichnenden Cepl1alopoden ein'en mehr indif

ferenten ühaTakter, indem · die Mehrzahl der Arten wenigstens zwei geologischen Horizonten, nämlich der .· 

Bimm:a·ma-tils- und 'feuuilobatusstnfe gemeinsam sind, zum Theile aber noch bis in die nächst ältere Transver

Sllltiuszone hinabreichen. Es ist· somit in Bezug auf ihre Petrefactenführung nicht möglich über die Stellung 

dieser Schi:Chte mit Bestimmtheit zu entscheiden. Dagegen lässt ihre Lagernng zwischen den Werk.kalken, die 

- der Zone der Oppelia tenuilobata angehören und den bituminösen Thonen, welche, wie nachstehend gezeigt 

wi·t6., Gebild'e der Transversariusstnfe sind, kaum eine and'ere Dentnng zu, als dieseiben f'U.t· Gebilde der 

Bimam.111.atu:sstufe anzusprechen. 
Die Möglichkeit einel' lttckenhaften Ausbildung der Jmaschichten in Sachsen, welche jeder anderen 

Annahme zu Grunde gelegt werden müsste, scheint unter den obwaltenden Verhältnissen vollkommen aus

g~sclilossett, da in d'em benaC'hbarten Sternberg mid· Khaa eine ununterbrochene Entwickelung der in Frage 

stehenden geologischen Horizonte nachgewiesen wurde. 

Die· Feststellung der Fa:cies, in welcher der Bimammatnshorizont hier in den Mergeln entwickelt ist, 

stös'st ebenfalls a:uf Schwierigkeiten; wohl erinnert der Mangel an Cephalopoden und das Vorwiegen von 

Brachi0pod!en und Echinodermen lebhaft an die Faunen der Scyphienfacies dieses Horizontes, dagegen lässt 

d_as sporadische Vorkommen von Spongien und die abweichende petrographische Beschaffenheit sie nicht 

als• typische .Ausbildung einer solchen erkennen, vielmehr dürfte hier ein Übergang zur Cephalopodenfacies 

stat'tgefi:tnden haben, der schon bei Sternberg in der nest~rweisen Einlagerung von Mergelthonen eingeleitet 

erscheint. 
Die Bracliiopodenkalke' von Sternberg haben mit den oben genannten Mergeln 9 Arten gemein, während 

si:e ; mit ' d'e1;~ Hangendem und Liegendem nicht eine übereinstimmende Species aufweisen könneu, gewiss ein 

Grand mehr, sie als äquivalente Bildungen zu erkennen. 

Eine ähnliche Entwickelung des Bimammatus-Ho1izontes beschreibt Herr Prof: Waagen, 1 welche in dem 

sebüiimr Pra-fi.le, da:s· die Steige bei dem Do1fo W ttr gau in Franken entblösst hat, aufgeschlossen ist. Sie besteht 

dbttsellbst ·mis einer thonig~mergeligen Scyphienlage von 5~7 Meter Mächtigkeit mit ziemlich reicher Petre

fsete11fübr11:ngr; Rh; la,cundsa tritt zum erstenmale auf, ebenso Terebratula bisujfarcinata, aussetd~m noch viele 

Echinodermen und Bryozoen.· 
·Et'wa:s verschieden vei-11ält sfoh die Ausbildung dieser Stufe in Niederbaiern, wo sie als sogenannter 

„ K!ieS'ehtierenka:lk" ein'e weite Verb1·eitung gefunden bat. Diese Kieselnierenka:l'ke, welche ihren bezeichnenden 

Na.imen der 'reiehlichen Ffthrung von Kieselknollen d·anken, zeigen ku.um eine erkennbarn Schichtung, sind von 

heller, fast weisser Farbe und dichtem Gefüge. Ihre Fauna ist cha.i-akterisirt durch das Zurücktreten der 

AinmQii.iten: nnd das Vorwiegen der Brachiopoden, Echinodermen und Spongien. Nicht bloss aus dieser Zusam

mensetzung der Fauna i'in .NHgemeinen- ergibt sieb eine ~Iialogie der Kieselnieren kalke mit den Mergeln Hohn-

1 Waagen, Der Jur1t in Ft·anken, S'cbwa'b·en und äer Scliweiz, p. 114. 
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steins, sondern dieselbe wird noch auffallender durch das Vorhandensein von. acht;beirden Gebilden. gemein

sam.en Arten. 
Begeben wir uns um den Südrand des böhmischen Massivs weiter nach Osten, i;o treife:n wir ,e,rcst:i:n d~t: 

Umgebung von Brü~n auf Juraablageungen, welche der mitteleuropäischen Jnraprövinz aingehören. DielJlelben 
sind in jüngster Zeit von 0. Uhlig 1 in treftlicher Weise beschrieben worden. 

Hier ist der Horizont des Peltoceras bimammatum in den sogenannten Ruditzer Schichten iJI. .auffallend 
abweichender Weise entwickelt. Dieselben. bestehen nämlich aus weissen Thonen und Saniien mit Etnsehliiseen; 
versteinerungsführende1· Kieselconcretionen und Eisenerzen. Der Charakter ihrer Fauna ist nach Uhlig ein. 

koralliner und zeichnet sieb aus durch Mangel an leitenden Cephalopoden, dagegen häufiges Verko:m.~eJil. 
von Br achiopoden, Echinodermen und Korallen. 

Ungeachtet der verschiedenen Faciesentwickelung haben diese Schicllten mit den in Rede stehende~. 

Mergeln sieben Species gemeinschaftlich, 11nter denen ich Rhynchonella m@ravica und Rhynch . .Astieriana QesQ;IJ.~~ 
ders hervorheben möchte. 

In Polen und Schlesie:n sind die plumpen Felsenkalke, welche ebenfalls unter Dazwischentreten .zahl
reicher Amorphozoen gebildet wurden, mit 11nseren Mergeln, wenn auch nicht in petrographi'Scher Hinsfob,t, .. sp: 

doch in Bezug auf Petrefactenfiih:rung übereinstimmend. Unter den sechs gemeinschaftlic4,en Arten befiiD;det 
sich wiedemmRhynch. Astieriana und eine Fol'm von Rhynch. trilobata, welche nach Uhlig mit Rhyne,h; mor.w,;, 
vica zu ideutificiren ist. 

Der bituminöse Thon, auch „schwarze Lage oder Lettenschicht" genannt, welcher in Hohnstein :cije, 

eben besprochenen Mergel überlagert, ist in Böhmen entweder nicht aufgeschlossen, oder aber es fand bif:lr eiP~'I 
abweichende Entwickelung dieser Etage statt. In letzterem Falle wiirde die sogenannte „.faule Wan4:" das 
Äquivalent derselben darstellen. Jfän verkiestes Fragment von Perisphinctes convolutus imp1·e$sae, welches:. 

sich unter den böhmischen Jurafossilien vorfand· (a. a. O. pag. 31), dürfte wahrscheinlich dieser Schichte .. 

entstammen. 
Die S]lädich auftretenden Versteinerungen sind zum Tb eile verkiest, zum Theile verkalkt,. und dann.: noch , 

mit wohlerhaltenen weissen Schalen. versehen, welcne überdiess bei einigen Ammoniten ein Jiluntes F'arhe:nspiel 
zeigen. Hierin ähneln sie in höcnst auffallender Weise den Petrnfacten aus den Ornaten.thonen von Tschulko;w91 · 

in Russland. : 
Für die Bestimmung des geologischen Horizo.ntes dieser Schichte haben die Ammoniten die grössteJ3edeu~·, 

tung. Unter ihnen sind Perisphinctes convolutus, Oppelia semiplana, Harpoceras canaliculatum, AmaltheutJ alteNUllft,8:, 
und Amaltheus tenuiserratus schon von Oppel und Waagen unter den Leitfossilien der Transversari1111stufe. 
angeführt. Nebst denselben deutet das Vorkommen von Perisphinctes plicatilis, Perisphinctes virgulatus,,Peltoeeras 
Geinitzii sowie Astarte cordata und Pleurotomaria granulata darauf hin, dass auch noch die Zone des Ammaltheus 
cordatus in dieser Etage ihre Vertretung gefunden habe. Die verkalkten Petrefacten haben sich ·als die 1de:o;i: 1 

älteren, die verkiesten als die dem jüngeren Horizonte angehörigen erwiesen. 
Die Cordatus-Zone ist an manchen Localitäten in bedeutender Mächtigkeit entwickelt, an. anderen 

Orten auf eine ganz dünne Lage reducirt. In ihrer typischen ·Ausbildung finden wir sie ip England,. Frankreich, 

und der westlichen Schweiz, wo sie fast ausscnliesslich aus grauen oder schwarzen Thonen und, Merg,e1n 
besteht, mit reichlicher Führung von verkiesten Versteinerungen. 

In Fr anken ist diese Stufe so dürftig entwickelt, dass sie als blosser Anhang zu delil Transversarius
Horizonte abgehandelt werden kann. Herr Oberbergrath G ü m b e 1 hat dieselbe gar nicht von letztere:rn getrennt. 
Sie bildet nämlich hier das sogenannte Geodenlager mit Am. Lamberti und Am. biarmatus, welebes im Han
genden der Ornatenthone und im Liegenden der Transversarius.schichten auftritt. 

In Niederbaiern steht der eben erwähnten dürftigen Entwickelung der Biarmatusstufe die zwar nicht 

mächtige, aber paläontologisch sehr reichhaltige Dingelreutherbank entgeg.en, welche hiei· ans grauen Mergel-

1 Uhlig, Jurabilrlungen in der Umgebung von Bl'ünn, Neumayer, Beiträ.g.e u. s. w. 1882. 
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k~'lken . von. BrauJJ<eisenste·inputzeJil und Glaukonitfasern besteht. Die von A mm-0 n mitgetheilte Fossilienliste 

erfP;bt Perisphinctes pUcatilis. und .Asterias impressae als mit den Hohnsteiner bitumfoösen Thonen gemein

same Arten.. 

, ·'' Auf aer Ostseit.e des, böhmischen Massives treten uns bei Olomutschan in Mähren die Cordatus- oder 

IH~rmatusschichten in wesentlich abweichender Ausbildung und bedeutender Mächtigkeit entgegen. Sie bestehen 

hier aus weissen, meist dttnngeschichteten Kalksandsteinen, die eine · bald mehr sandig-kieselige, bald mehr 

k~lk;ig•mergelige Beschaffenheit annehmen. Paläontologisch sind sie ausgezeichnet durch die ungemein starke 

Vertretung de.s .Gewi,1,s Peltoceras, sowohl nach Zahl der Species, als Häufigkeit und Grösse der Individuen. 

Unter selben findet sich zwar keine mit dem Hohnsteiner Vorkommen Ubereinstimmende Art, doch erinnert 

Pet.toceras .Geinit:c;i,i in seinen Dimensionen, in der raschen Gehäusezunahme, sowie in Gestalt und Stellung der 

Rippen an Pelt-Oceras nodopetens und Peltoceras .instabile, welche Uh 1 i g a. a. 0. beschreibt und abbildet. 

PeriSphinctes plicatilis ist bei Olomutschan in den Cordatusschichten eines der häufigsten Vorkommnisse, 

o:bg~eich e& d,ortselbst bis in die Transversariusschichten hinaufreicht. 

Im polnisch-galizischen Jura sind die äquivalenten Schirhten in bedeutender Mächtigkeit als wohl

ge~chichtete; weisse, fossilreiche Kalksteine entwickelt. Sie führen hier die grosse Form des Amaltheus cordatus, 

und h,aben Perisphinctes plicatilis, Perisphinctes virgulatus und Astarte cordata mit dem schwarzen, biturninösen 

Thon von Ilohnstein gemein. Perisphinctes plir;atilis ist nach Röm ei: das häufigste Fossil dieser Schichten, 

welc.hes überall dort, wo selbe aufge~chlossen sind, gefunden wird. 

Die Transversariusstufe finden wir im nordöstlichen Franken nur durch eine sehr wenig mächtige 

Lage .vertreten, welche aus gelblichweissen bis röthlichen Kalksteinen besteht; die sich durch den Einschluss 

von pulverfönnigen griinen Oolithkörnern auszeichnen, stellenweise sind dieselben noch überlagert von weichen 

grauen Mergeln mit verkalkten Petrefacten. Im südwestlichen Franken gegen Schwaben zu treten an ihre 

Stelle Mergel mit zahlreichen verkiesteu Versteine,rungen in Begleitung der Terebratula (Aulacothyris) impressae. 

A'!ls den Tr~ns;versariusschichten des Statfelberges führt Waagen (Jura pag. 139) unrter Andet·em auch an 

Oppelia sem,i:p.lana und II.arpoceras canaliculatum. 
Bei Voglarn, Dingelreut:h und Münster in Niederbaiern wird die Stufe des Peltoceras transversarium aus 

zwei Schichtencomplexen gebildet, die erste Bank besteht aus einein GrUnoolithe und über dieser lagern dichte 

weisslichgraue Kalke, hie und da von Mergelscbnüren durchzogen. Unter den von Ammon angefllhrtea Fos

silien dieser Schichten sind nachstehende auch in der Lettenschicht Hohnstelns enthalten: Harpoceras canali

c'lilatum, J?erisphinctes convolutus impressae, Perisphinctes plicatilis 1 Amaltheus alternatns, Opellia semiplana, 

.Asterias impressae. 
Da 0:~1t~1· · den sechs gemeinschaftlichen Arten sich fUnf AmmoniteB befinden, so scheint die Übereinstim

mung .des geologischen Horizontes der in Rede stehenden. Gebilde mit genügender Sicherheit etwiesen. Der 

Au.sfall .an Brachiopodien, Echinodermen und Spongien durfte einem Faciesunterscbiede zuzuschreiben sein. 

Während nämlich in Niederbaiern die Transversariusstufe als Scb.wammschichte ausgebildet ist, etwa nach dem 

Typus der Birmensdorfer Schi.chten, spricht die Zusammensetzung der Fauna der Lettenschichte Hohnsteins 

mehr für eine Ent;wickelu.ng als Cephalopodenfacies, da die Ammoniten vorhenschen, während Brachiopoden · 

und Spongien zu fehlen scheinen. 

Bei Olom utschan sind die hellgelben, nur wenig mächtig~n Kalksteine dieses Horizontes grössten

th.e~ls aus S·pongien gebildet, und enthalten überdiess e:ine charakteristische Schwammfauna. Trotz der hie

durch htldingteu verschiedenen Faciesentwickelung ist die Zahl solcher Fossilien, die sowohl in Hohnstein als 

al,icb .in Olomutschan in . dieser Stufe gefunden wmde:a, eine nfoht unbedeutend'.e. Es sind diess folgende: 

Am<iltheus alternans, Ainaltheus tenuiserratus, Harpoceras canaliculatum und Perisphinctes plicatilis. Unter densel

ben verdient Amaltheus tenuiserratus besondere Beachtung. 

In Polen ist dieser Horizont im Regierungsbezirke von Krakau bei Paczaltowice durch hellgraue Mergel 

und weiss'e Kalke, zahlreiche Spongien enthaltend, vertreten. Harpoceras canaliculatum, Amaltheus alternans 

und Perisphinctes plicaf.ilis sind als gemeinschaftlich ::i Arten hervorzuheben. 



<IJ.e'e.rg. Bruder. 

Im benachbarten Oberschlesien. fehlt nach Röme·r 1 die Transversariusstufo gänzlich, beziehungs~ 
weise bildet sie einen Theil der Schichten. mit der grossen Form des AmaUkeus cordatus, welche oben beschrie
ben wurde. 

Aus dem Vergleiche mit den gleichalterigen Gebilden von Franken, Niederbaiern, Mähren, Galizien und 
Oberschlesien geht somit herv:or, dass die bituminösen schwarzen Thone eine Fauna bergen, welche in den 
meisten der bezeichneten Jurageb,iete auf zwei geologische Horizonte, nätnli:ch jenen des Amalfheus cordatus 

und Peltoceras transversarium vertheilt ist. Die beiden FHigel der um das böhmische Massiv bogenförmig
gereihten Juradepots in Franken und Oberschlesien zeigen eine ähnliche Concentrirung der Fössilien in einem 
Schichtencomplexe wie die schwarze Lage bei Hohnstei:il. 

Die Hangendschichten der bituminösen Thone bestehen aus kalkhaltigen Sandsteinen und Cön
glomeraten, weis s e n, g e 1 b e n und b 1 u tr o t h e n Thon e n, über denen unmittelbar der Granit lagert. D'li. 
dieselben bisher keine Fossilien geliefert haben, so lässt sich über ihr Alter nichts Bestimmtes angeben, doeh 
dürften sie höchst wahrscheinlich Gebilde des oberen und mittleren Doggers sein. Letztere Annahme bezieht 
sieb hesonders auf die Sandsteine und Ce:nglamerate. Denn in Kha:a bei Schönlinde weisen Belemnites semi

kastatus rotundus, Leda palmae, Lucina cf. zonaria, Pecten pwmilus, Pecten demissus und Inoceramus f'uscus aus 
dem grobkörnigen Kalksaudsteine auf dieses Alter hin. 2 

Einige Versteinerungen aus der Hohnstein er Kalkgrube, darunter ein Frngment von Belemnites giganteus, 

Stepkanoceras anceps ornati und Pholadomya Murchisoni, über deren ursprüngliches Lager weder die Etiquette, 
noch ihr Erhaltungszustand sichere Anhaltspunkte -liefern, welche aber doch von den ttbrigen im Aussehen 
wesentlich abweichen, könnten möglicherweise aus den Grenzpartien der Lettenschichte und der Sandsteine 
stammen. Spuren des gelblichen Sandsteines sind noch an Pholadomya Murckisoni wahrzunehmen. Die 
genannten Fessilien berechtigen zu der Vermuthung, es seien bei Hohnstein auch Schichten, welcli'.e dern 
mittleren und oberen braunen Jura entsprechen, zur Ablagerung gekommen. 

Die sogenannten Macrocephalus-Schichten des Krakauer Gebietes, welche aus grauen bis braunen grol'>· · 
körnigen Sandsteinen bestehen, die in ihren oberen Lagen in sandige Kalke libe1·gehen, und· betreffs ihrer 
Petrefactenführung eine Beisammenlagerung des Bathonien mit dem Callovien erkennen lassen, 3 durften als 
äquivalente Bildungen anzusprechen sein. 

• Die Eigenthümlichkeit der vorwiegend sandigen Entwickelung· des mittleren Doggerstockwerkes in den 
rings um das böhmische Massiv auftretenden Jnrndepots der mitteleuropäischen Pl'ovinz, sowie da:s innige Ver~ 
schmelzen der oberen, meist wenig mäohtigen Doggerlagen in paläontologisch schwer zu gliedernde S'cllfchten· 
systeme verdient gewiss bei der Deutung der Hangend-Sandsteine in Erwägung gezogen zu werden. 

Dageg·en bestehen keine, den bunten Hangend-Thonen äquivalente Bildungen jurassischen Alters in den 
bezeichneten Ländern. In Polen und Schlesien überlagern die Eisenoolithe des mittleren braunen Jura bunte, 
zum Theile blutrothe Thone des Keuper, so z.B. bei Balin, Pomorzany, Grabowa und Blanowice, weiche 
übiigens, analog jenen in Sachsen und B@hmen, keine Versteinerungen geliefert haben 

In Mähren liegen die Doggerablagerungen, welche dortselbst aus Kalksteinen bestehen und durch Ein
schlüsse von abgerundeten Quarzkörnern ausgezeichnet sind, theils über Syenit, theils .über mitteldevonische:m 
Kalkstein, während in Niederbaiern am Rande des Urgebirgsmassives zwischen Passau und Ortenbnrg dlfe zahl
reichen isolirten Juragruppen unmittelbar dem Urgebirg·e a1ißagern. Sie bestehen fast ausnahmslos aus den 
Gliedern des Dogger und Malm von der Stufe des Harpoceras Murckisonae bis hinauf zu den Kieselnierenkalken 
des Bimammatus-Horizontes. Nur bei Voglarn hat Güm b el4 auch noch Spuren des Lias m.it Amaltkeus spinatus 

aufgefunden. In dem Zuge von Juragebilden, welcher sich vom Maierhofe an der Wolfach, südlich von Zeitlarn 

1 .Roemer, Geologie von Oberschlesien, p. 255. 
2 Bru.der, Neue Beiträge z. Kenntn. d. Juraablagerung im nördl. Böhmen, p. a. 
a Hohenegger, Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau, Denkschl" .. d; kais. Akad. d. Wissensch., i 

Bd. XXVI, Abth. II, p. 249. 
4 Gümbel, Geognostische Beschreibttng d. ostbayel'isch. Grcnzgeb., p. 696. 
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Ibis llai0h.OOll!Mau ihlmtdeht, entsprechen die g~lblich oder grau gefärbten Kalksteine, die über dem Kiesel
.inlem~alllke fü~gen, 1der 1Stur€e •der Oppelia tenuilobata. Das Fehlen des Lias und der ä~testen Doggerhorizonte 
1hahe!l!l f.il~e lböhmisch-sächsischen. Juragebilde mit den. übrigen um das alte böhmische Festland gruppirten 
Jru:rade,ots gemeinsam; ,ebenso das Vorherl'schen der voI"Zugsweise als Scyphienfacies entwickelten Bimam
imatus„Stu&. . 

Rückblick. 

Das- 'böhmische Massiv wurde .zur mittleren und jüngeren Jurazeit im Westen, Süden, Osten u.nd N onfosten 
yom Meere umsplilt, dagegen hing es im Nordwesten, also aD der Erzgebirgsseite, mit der deutsch-französischen 
FestlaDdmasse z.µsammen. Die Annahme einer Verbindung des helvetogermaniscben Jurameeres mit der juras
sischen Nordsee Uber Passau, Linz, Wien, dann nordöstlich entlang den Sudeten bis in die Gegend von Krakau 
griindet sich auf die grosse Übereinstimmung, welche zwischen den Faunen der schwäbisch-fränkischen und 
s,c};tlesisch-.polnischen Juraablagerungen besteht, sowie auf das Vorkommen zerstreuter Jurad.epots in Nieder
baiern un.d Mähren, welche sich ,ebenfalls dem Typus der mitteleuropäischen Provinz Ne umayr's anschliessen. 1 

.Die!'!e z,uerii.t ;von Neumayr u:nd Römer geäusserte Ansicht wurde in neuerer.Zeit von Ammon und Uhlig 
\>~tätiget. Letzterer 2 glaubt jedoch, dass die Communication der beiden Meere mit dem Schlusse des Oxfordien, 
also noch vor Ablagerungen der Tennilobatusschichten aufgehoben worden sei, indem sowohl in Mähren, als 
a.ll!cb. in Polen keine ·denselben analogen J.uragebilde vom schwäbisch-fränkischen Typ:u..s bekannt seien. ~ 

Acus den Ergebnissen meiner Studien über den böhmiscb-sächsischeD Jura folgt jedoch, dass während der 
Bildung deii Tennilobatushorizontes diese Verbindung mit dem süddeutschen Meeresarme noch forth.estanden 
b,a.ben müsse, denP. nur unter dieser V oraussetzuDg ist die vollkommene Übereinstimmung zwischen .der Fauna 
der Sternberger und Hohnsteiner Ammonitenkalke mit jenen der Badener Schichten der Schweiz, dem Horizonte 
.d~r ;&ta:gel}planulaten (7) Schwabens, der Thalmässinger Schichten Frankens und der Söldenauer Schfohten 
N.iederbaierns erklärbar. Die inn,gen Beziehungen zu denselben sind, wie aus der am Schlusse beigelegten 
Tabelle A hervorgeht, durch nahezu dreissig gemeinsame Arten nachgewiesen, während solche zu den Malm
,abl31gerunge:n Norddeutschlands in gleichem Grade nicht bestehen. 

Ich ,glaube somit, dass die Ruditzer Schic:nten U h li g's als eine isopische Entwickelun.g der Bimammatus
u:r;td Tep.uilobatusstufe aufzufassen sind. Letzterer hebt übrigens selbst hervor, es reiche ein nicht unbedeu
tender Theil ihrer F11-una 'bis in den Horizont der Oppelia tenuilebata hinauf,. während er seine Annahme der 
ausschliesslichen Vertretung des Bhnammatus-Horizontes nur auf das Vorkommen von Glypticus hie;rogliphicus 
stützt. Daeselbe ist jedoch gewiss auch mit der Annahme einer isopischen Entwickelung der oben bezeichneten 
Mal:u;i.horizonte in d.en Ruditzer Scb.ichten Mährens vereinbar. Die Armuth an Cephalopoden dürlte in dem mehr 
corallinen Charakter ihrer Fauna begründet sein. In ä.Qnlicher Weise ist die etwas abweichende Zusammen
s.etzung .der Fauna der mittleren Malmschicbten des pollllischen Gebietes durch deren Ausbildun,g in der Scy
,pbiep.facies b.edingt, im Gegensatze zu den als „Ammonitenkalke" entwickelten Tennilobatusschichten Böhmens 
11nd Sachsens. 

Versucht m:an aus der verschiedenen Faciesentwickelung, der in den besprochenen Nachbarländem des 
böhmischen Ma:esives auftretenden Jurahorizonte, einen Schluss zu ziehen auf die Tiefenverhältnisse des Meeres 
a,us welchen sie zum Absatze kamen, so gelangt man zu nachstehendem Resultate. 

Zu Ende der Liasperiode bat eine Verbindung der Nordsee mit dem helvetogermanischen Meeresarme nur 
im Westen bestanden, während das Gebiet von Schlesien, Polen und Mähren ein mit dem böhmischen Massive 
Z\lSam.m.~nhä:ng.tn~des Fes:tland bildete, was aus dem gänzlichen Fehlen von Liasschichten , in diesen Ländern 
hervorgeht. 

1 Neumayr, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1871, p. 521. (Jurastudien.) 
2 V. Ublig, Die Jurabildungen in derUmgeb. von ißl'üoo. lßeiträge_zul' Paläonto'logie Österreich-Ungarns, von N,eumayr 

und Mojsisovics, Wien 1882, I. Bd., p. 143. 
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·Von dieser Gliederung des Meeres wesentlich verschieden ergibt sich ·die VertheiJ:U.iE.g von.>'Wa,sser unil 
La11d während der mit~leren Dogger- und Malmperiode. Mit Beginn der ~rsteren machte sich ein ·~Hmi~liiges 
Wachsen des Festlandes, und damit Schritt haltendes Zuriickweichen des Meeres im westlichen Mittele;n.ropa 
geltend, so dass sich nach und na0l1 ein zusammenhängender französisch- deutsch- böhmiseher Lä11dereompleix 
herausbildete, während im Osten eine .Ausbreitung der Wassennassen stattfand, die bis zu einer v0Uk0mm.enein 
Vereinigung der nördlichen und südlichen Meerestheile über den heutigen Gebieten von Polen, Mähren, Ober
und Niederösterreich führte. 

Der Rückzug des Meeres im Westen und dessen Übergreifen über bestehendes Land im Osten des. böh
mischen Massivs erscheinen in einer genetischen Beziehung zu einander. Durch Senkung des polnri1:1ch-mäbrische:n 
Gebietes unter das Niveau des Meeres war ein Abfilessen der Gewässer nach Osten bedingt, wodurch <d:er 
Spiegel desselben vertieft werden musste, so dass, bei gleichzeitiger Hebung dies Meeresgrundes im Westen, 
bie1· eine Trockenlegung der seichteren Uferstellen stattfinden kennte, welche bis zu der Bildung des zusammefo.
hängendea Festla:n:des von Mittelfrankreich, Süddeutschland und Böhme11 :l:Wh1·te. 

Wa:n:n sich clie Vereinigung des .so entstandenen. polnisch-mähriscßen Beckens mit dem schwäbisch- frän'" 
kischen vollzogen hat, lässt sich nicßt bestimmt ermitteln. In Schlesien und Polen sind nach Römer bereits 
Schichten mit Inoceramus polyplocus und Am. Parlr:insoni zur Ablagerung gekommen, dagegen scheinen diese 
Gebilde in Mähren nach UhJig (1. c. pag. 143) gänzl~cb zu fehlen, so dass die Transgression des südl!feheii 
Meeresarmes wohl erst am Schlusse der Doggerperiode stattgefunden nat. 

Die Küsten des b0hmischen Festlandes müssen zur Zeit der Umfluthung d_urch das Malmmeer im Nord~ 
osten und Südwesten, also längs des heutigen Iser- und Riesengebirges einerseits 1111.d des Böhmerwaldes 
anderseits, sehr steil gewesen sein, weil die an denselben in unmittelbarer Nähe des Urgebirges zu~ A'bsdtie 
gekommenen jüngeren Juraschichten Gebilde der Tiefsee ·sind, was aus ihrer Entwh~kelung theitf· in"d!er 
Scyphien-, theils in der Cepbalopodenfacies mit Bestimmtheit hervorgeht. 

Fuchs bemerkt in seiner Abban:dlung über Tiefseebildungen.1 ausdrücklich, dass Tiefseetliiere bei steilen 
Küstenbildungen ihren eigentlichen Sitz in der Nähe derselben haben, und dass der weitaus i'ei'chste iü1.d 

wichtigste Theil der Tiefseefaunen einen verhältnissmässig schmalen Saum längs der Ufer einnimmt 
Für die .Ablagernn.g in grosser Tiefe spricht auch der Umstand, dass die Ammoniten und viele Zweischaie1· · 

in den Kalken nur als Steinkerne erhalten sind, wie solches auch bei den äquivalenten Gebilden Schwabens und 
Frankens der Fall ist. Denn die Erfahrung hat gelehrt, dass der in grosser Tiefe abgesetzte Kalkschlamm auf 
zartgebaute Molluskenschalen eine auflösende Wirkung ausübt, 2 während· thonige Ablagerungen, se'lbst wenn 
sie in bedeutenden Tiefen gebildet wurden, dieselben zumeist noch in vorzüg~icher Erhaltung zeigen. 

Im Südosten, also auf mährischem Boden, sprechen die Ruditzer Schichten mit dem corallinen Charakter 
ihrer Fauna und der sandigen Beschaffenheit ihres Materiales, wie auch Uhlig (1. c. pag. 144) bervorhe·l>t, 
für eine grössere Seichtigkeit des denselben bedeckenden Meerestheiles. 

Nach Absatz der Tenuilobatusscbichten bat das Meer jedenfalls dieses Gebiet wieder vetlassen, da jüngere 
Ablagerungen hier gewiss nicht meßr zum Absatze gekommen sind, und allem Anscheine nach sich weiter 
gegen. Nordosten ausgebreitet; vielleicht durch eine stetige Vertiefung des Meeresgrundes im polniseh
russischen Becken hiezu veranlasst. Die bedeutende Mächtigkeit der weissen Kieselnierenkalke, welche dort
selbst den höchsten J nrahorizont einnehmen, könnte wenigstens in diesem Sinae gedeuteJ werden. 

Aus dem oben Dargestellten geht hervor, dass die Juraablagerungen Sachsens und Böhmens von einem 
Meerestheile gebildet wurden, welcher einerseits mit der über ganz Norddeutschland sieb ausbreitenden juras
sischen Nordsee, anderseits durch das polnisch-mährische Becken mit dem helveto germanischen Jurai
meer in offener Verbindung stand. Die grosse Übereinstimmung der Faunen der böhmisch-sächsischen 

1 l!'uchs, Tiefseebildung.en, Neues Jahrb. f. M. 1883, II. Beilageband, p. 494. 
2 Fuchs, l. c., p. 512. 
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~lmbori.zonte mit jenen der entlegenen Gebiete Siiddeutschlands und d~r Schweiz muss gewiss auffallen, da 

.eUi,e ,:soleb:e in .gleichem Grade für die benachbarten äquivalenten Gebilde Norrldeutscblands nicht besteht. 

Diese beachtenswertbe Erscheinung kann wohl nur in den abweichenden Tiefenverhältnissen des mitteI

'~\lil:QPl:tiseben. JUl'amee1·es ihre Ursache gehabt haben, d. h. mit anderen Worten: durch verschiedene Facies

ß~t,wickelung i~e~·v:orgehracht worden sein. Während die rings um das böhmische Massiv gn1ppirten Malm

l!-bläge.tUngen1 sowie auch jene Schwabens und Frankens fast durchwegs entschiedene Tiefseebildungen sind, 

kamen die Mergel und unreinen Kalke des norddeutschen Korallenoolith und des Kimmeridge auf seichtem 

;ijnter~1!l1Bd.e ;ZU;m Absatz; Im nordwestlichen Deutschland bringt die Fauna de~ untern und mittleren Malm

hwizonte das alitmäJige :Sinken des Meeresspiegels in klarer Weise zum Ausdruck . 

. Die )Jersumer Scb,ichten1 welche anf weite Strecken hin; sowohl in petrographischer Hinsicht als auch durch 

ih1;e Petrefaktenf:ühnmg1 eine gewisse Gleichartigkeit erkennen lassen, zeichnen sich hierdurch noch mehr aber 

d:-qreh ih11e1il v;erhältinissmässige-ll Reichthum an Ammoniten gegenüber den höhe1·en Zonen aus. 

Das Vorkommen von Perisph.inctes plicatilis, Ammaltheus cordatus und Lamberti haben sie mit den gleich

zeitigen A:blagerungen Sachsens, Schlesiens, Polens, Russlands, Mährens und SUddeutschlands gemeinsam. 

Pie Pellar.ooa;tasschichten dieser Gebiete besitzen somit einen universellen Charakter, der nur möglich wurde 

~ei ;l\,bsaitz .aus einem grossen offenen Ocean. Der Horizont des Korallenoolith (Schichten d. Cidaris florigemma, 

Zone des Beltoceras bima.mmatum) und in noch höherem Grade die Kimmeridge - und Portlandschichteu Nord

deutschlands sind bereits in seichterem Wasser entstanden, und letztere durch ihre Faunen als entschiedene 

Litol·albildungen charaktedsirt. Ihr Studium ergab, dass vollständig gleichalterige Ablagerungen von genau 

Ubereinstimmender Faciesentwickelung· bei ziemlich geringer Horizontalentfernung wesentliche Abweichungen 

zeigen, so dass hier die starke Beschränkung im Ausgleiche der Lebewesen recht deutlich zum Aus

dnucke kommt. 
Nur unter Beriicksichtigung dieser Faktoren wird die Zusammensetzung der Fauna der Honsteiner Jura

se.hi:chten verständlich. 
Die schwarzen Thone der "Lettenschicht", welche als die Äquivaleate der Hersumer Schichten 

aufzufassen siud, haben ·mit selben Perisphinctes plicatilis gemeinsam, dagegen kommen Ammaltheus alternans, 

Am. tenuiserratus, Perisphinctes virgulatus, Harpoceras canaliculatum, sowie grosse Peltocerasarten nur in den 

ösfüch und stidlich gelegenen Transv:ersarius- und Cordatusschichten vor, offenbar da in diesen Gebieten die 

Lebensbedingungen fü1· Ammoniten, in Folge bedeutenderer Tiefe, sich günstiger gestaltet hatten. In der über 

den Hersumer Schichten liegenden Korallenbank ist Gryphaea dilatata und Ostrea hastellata häufig, während 

selbe weiter oben in der Schicht mit Pecten ·varians schon seltener wird. Möglich, dass für diese grösste 

lhyphae.• :hier bereits das Meer zu seicht geworden war, während bei Hohnstein die Bedingungen für ihre 

Existenz noch fortdauerten. 

Da die Schichten der Cidaris fiorigemma 
a) oberer Korallenoolith (Zon. d. Pecten varians), 
b) unterer Korallenoolith (Zon. d. Ost. rastellaris nnd Korallenbank) 

in Norddeutschland durchgehends in der col'allinen Facies entwickelt sind, so ist schon hierdurch das Zurück

treten der Ammoniten in ihnen bedingt_ Trotz der abweichenden Facies haben sie mit den Hohnsteiner 

Bimammatus-Mergeln Grypha.ea dilatata, Ostrea hastellata, Rhynchonella ping·uis, Terebratula hmneralis. Col

lyrite:J; bicordatus und 'Holectypns comllinus gemeinsam.2 Hievon ist Gryphaea dilatata auf Norddeutschland 

beschrii.Iikt. Rhyncliof!ella pinguis, welche ein häufiges Vorkommen des norddeutschen Korallenoolith ist, wird 

aus Polen, Mähren, Niederbaiern, Franken und Schwaben nicht angegeben. Collyrites bico1·datus, eine vorzugs

weise auf Norddeutschland bescluänkte Form, wurde von Uhlig 3 in einem Exemplar in den Ruditzer Sl'hichten 

1 Fuchs, 1. c., p. 512. Die Gryphaen des tiefen W:issera müs3en zu den grossen Conchylien gerechnet we1·den. 
2 Uhlig, 1. c., p. 199. 

R D~mes, Zeitscbr. der deutsch. geolog. Gesefüch„ Bd. XXVI, p. 210. 

Denkschriften der raathem.-natnrw. Cl. L. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. gg 
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Mäb1·ens gefunden, während er in d~n Hohnstein.er Mergeln sehr häufig auftritt H@lectypU8 c&tallinU$ aibet ißt 
efüe beiden Gebieten gemeinsame Art, doch soll hervorgehoben werden, d~s selber in Polen und Mäihten bis· 

bei' noch nicht aufgefunden wurde; aus Hohnstein aber in mehreren Exemplaten vor1iegt. 

Terebratula subsella scheint hier etwas früher aufzutretel!l1 denn in NordldeutscMand beschränkt ·sich. i1hr 
Vorkommen auf dasuntere und mittlere Kimmeiidge, doch lässt sich hierüber nicbtmitSiche~heit e:ntschei'den7 
da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass die jüngeren Lagen der zwischen den Tbon~n und KaJken 

eingeschalteten Mergel bereits dem Kimmeridge eotsprecben. . · 

Endlich darf das Vorkommen der Spongien n.icht uilerwäibnt bleiben, welche zwa~ aus d:en Meligeln v:on 
Hohnstein nur in einigen wenigen, wegen des ungünstigen Erbaltnngszustandes kaum bestimmbaren ;Stli·cken 

vorliegen, von denen jedoch die thonige Lage zwischen tien Ammoniten- und den Braehiopodenkal'ken 'Von 

Sternberg bei Zeidler in Böhmen zahlreiche uml wohlerhaltene Exemplare verschiedene1· Gattungen und A1<te.n 

geliefert hat, die sämmtlich mit solchen aus den mittlel'en Malimgebilden Pole:ns und SfttideutscMands ttber"' 
einstimmen. 

Die unteren und mittleren Kimmeri<!lg·eschtchten Norddeutschlands, welche sid1 durch-ihren grossen Re'ieb:-, 
thum an Gastropoden sowohl nach Zahl der Gat.tunge·Ji und Arten als auch Menge der Individuen; ,Q:agegen 

auffallende Armnth an Cephalopoden und vollständigen Mangel an Schwämmen auszeichnen, sind :bi'edurch 'als 
Litora1bildnngen ~haraktel'isirt. - Es ist aus diesem Grunde nicht zn erwarten, dass zwischen· dernn: F~na 

11nd jener der Mergel und Kalke Hobnsteins eine anffallende Übereinstimmung bestehen könne, auch ·wenn 
die MeerestheiLe, aus welchen sie abgesetzt wu1·den, il!l offener Verbindung gestal!lden sfüd. ~ Letzteres musste 
in der That der Fall gewesen sein, denn Plwladomya multicosata, Mactromyct rugosa, Pleuromya tellin'a v~l~~ 

V'ottzi, Trig@nia papillata, Modiola subaequiplicata, sind bisher nur ans Kimmeridgeschfohteri des nordwestlichen 

Europa bekannt, während .sie den Malmablagerungen Polens, Mährens und Süddeutschlands fehlen. Dieselben 

mussten demnach alis dem nordwestdeutschen Jurameere zugewandert sein. Die Geschlechter Pholadomya, 

Pleuromya, Trigonia und Modiola sind nicht ausscbliesslich an seichtes Wasser gebunden, selbst nnzweife]b1:1ifite 

Tiefseeablagerungen haben Vertreter derselben aufzuweisen. 

Die auf tiefes Wasser beschränkten Ammoniten, sowie die seichten Grund liebenden Gastropoden konnten 

dagegen trQtz Nachbarschaft und offener Meeresverbindung ihre Wohnplätze nicht vertanschen. 

Endlich fehlt es auch nicht an Arten, welche beiden Gebieten gemein sind; so z. B. Pleu·rotomari~ supra„ 

jurensis, Pecten subtextoriu$, Ostrea Thurmanni·, Ostrea Römeri und Terebratulina substriata. 

Es steht iibrigens zu erwarten, dass eine monographische Bearbeitung der Fauna des oberen Jurär . V0Il 

Polen noch manchen sehr werthvollen Anhaltspunkt ftlr die Beurtheilung dieser Verhältnisse liefern werde~ So· 

weit mir polnische Malmversteioerungen bekannt geworden, herrscht besonders in Bezug auf Brachiopoden µnd 

Ammoniten eine auffallende Übereinstimmung der Formen. 

Paläontologischer TheiL 

In diesem Abschnitte fanden hundert und eine Art Aufnahme. Es ergaben sich acht neµe S.pecies, zwei

undzwanzig Formen konnten in Folge ungünstigen oder unvollständigen Erhaltungszustandes nur mit ein.~ 

conf. bezeichnet werden, die übrigen gehören bereit(bekannten Arten an, welche den Jnraablagerun~en der 

mitteleuropäischen Provinz eigenthümlich sind. Nur wenige Reste erwiesen sich als ganz nnbestimI11bar. 

Grössenangaben wurden bei bereits beschl'iebenen Arten absichtlich vermieden und Literaturausweise auf 

ein Minimum beschränkt, jedoch die Quellen für eine ausführliche Synonymik an Ort und Stelle angedeutet. 

Unter diese wurden auch C otta 's Bestimmungen, so weit dieselben aus vorha{ldenen Originaletiquetten oder 

der gegebenen Beschreibung ermittelt werden konnten, aufgenommen. 
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Solche Arten, welcheich in meinen Abhandlungen: „Über die Juragebilde im nördlichen Böhmen" bereits 
a;bgebildet und ausführlich besprochen habe, wurden in der vorliegenden Arbeit nur kurz erwähnt und auf die 

betrnffenden Notizen verwiesen. 
Der Anordnung des Stoffes und der Bezeichnung der Gattungen wurde Zittel's lfandbucb der Paläon

tofogie zu Grunde gelegt. 
~· 

Pi.sces. 

Selachier. 

Plesiodus aff. pustulosus Wagner. 

Taf. II, Fig. 1. 

1861. Plesiodus pustulosus Wagner, Monographie der fossilen Fische aus den lithographischen Schiefern Ba1erns, p. 22, 

Taf. IV, Fig. 2 .. 

Die Abbildung ist nach einem sorgfältig ausgeführten Gypsmodelle angefertigt worden, welches in der 
Sammlung des geologischen Institutes der königlich sächsischen Bergakademie zu Freiberg aufbewahrt wird. 

Pas Original, welches laut Etiquette sich in Händen des Grundbesitzers des Hohnsteiner Kalkbruehes befinden 
soll, konnte ich leider, trotz eifrigen Nachforschens, worin mich auch die Herren Professoren Geheimrath 

Gei ni tz und A. St el z n er freundlichst unterstützten, nicht mehr eruiren. Das Modell zeigt fünf Längsreihen 

von Pflasterzähnen, welche nach vorne convergiren. Die vorderste Querreihe trägt die kleinsten Zähne von 

ovalkegelfürmiger Gestalt mit bauchig gewölbter Spitze. In der zweiten Querreihe besitzt nur noch der am 

rechten Aussenrande stehende eine ähnliche Gestalt wie die Zähne der ersten Reihe, die vier übrigen sind 

schon flacher und lassen nur in der Mitte ein feines Spitzehen erkennen. Die Zähne. der dritten Reihe sind noch 

etwas grösser und flacher. Jene der letzten Reihe, vier an Zahl, sind die grössten, haben einen fast kreisrunden 

Umfang, sind ebenfalls flach mit kleiner, kaum bemerkbarer zizenartiger Pustel im Centrnm. Der grösste Zahn 
hat einen Durchmesser von 9mm, während Wagner' s Original solche bis zu 10mm aufweist. Im ganzen sind 

auf de~ beschriebenen Zahnplatte 19 Zähne in ihrer natürlichen Stellung erhalten, sie ist aber keineswegs 

vollständig, und dürften zu ihrer Ergänzung noch ziemlich viele abgehen. 
Ein weiteres Modell, sowie ein Fragment mit 6 kleinen Zähnchen, und ein isolirter Zahn sind im Besitze 

des geologischen Museums der Berliner Universität. Es ist auffallend, dass in den festen Kalken von Hohn

stei11; welche dem Tenuiloba~shorizont entsp1'.eche11, Reste dieses Fisches, oder doch jedenfalls einer sehr 
nahestehenden Art gefunden wurQ.en, da. solche .bisher nur 'tl.Us den lithographischen Schiefern Baierns 

bekannt sind. Auch Lepidotus giganteus aus den Pteroceras-Schichten Hannovers ist eine im Gebiss verwandle 

Form. 1 

Mollusken. 
A. Cephalopoden. 

Belemwltes cf. giganreus Schloth. 

Es liegt nur ein Stachelfragment vor, welches, da sowohl Spitze als Alveole fehlen, nicht mit Sicherheit 

bestimmbar ist. Der elliptische Umriss, der durch einen grössten Durchmesser von 4Qmm und einen kleinsten 
gleich 28mm bedingt ist, so wie die angegebenen bedeutenden Dimensionen sp1·echen fUr die obige Deutung. 

Über sein Lager ist ein Urtheil nicht möglich, da Belemniten sowohl in den Sanden als auch in den 
Kalken von Hohnstein und Sternberg gefunden wurden, ich glaube aber, da'ss er aus den ersteren stammen 

dürfte. Belemnites giganteus ist ein Leitfossil des mittleren Dogger. 
Das beschriebene Exemplar ist Eigenthum des königlich mineralogischen uncl geologischen Museums 

in Dresden. 

t Fricke, Foss. Fische d. o~. Jm·a von Hannover. Palaeontogr. Bd. XXII, p. 377, Taf. IV, Fig. 7. (L. giganteus =cf. 
f'l, puatulöBUB,) 

gg* 
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BeZemnites (BeZemnop'Wi,sj) cf. pos'IJecmaiticuZatu.;s !B m d· e·r.; '.1 

11838. Belemnites canaliculatus C otta, &eogn. Wanderungen, IT. Thei10 p. 29. 

1881. n sp. Bruder, Zur Kenntniss u. s. w. Sitzungsb. d. Akad. d. Wiss. Bd. LXXX:IU1 1. Abth,: p· .. 2.0': : ' · : „1 

1882. „ postcanaliculatus B.ruder, Neue Beitrii,ge u. s. w, .Sitzungsb. d. Akiid. d. W:iss,. in Wiel).~ Bq, ~V'~ .p. 8, 
Taf. t, Fig. 4~5. , : . . . 

Es liegen fünf Bruchstücke dieses Belemniten vor, welcher durcb seine deutlich zusammengedruckte 
Scheide und die rundliche fast bis an die Spitze .rei~h~nd!e' Furche charakterisirt ist. Das Auftreten dieser Form 

im Sandsteine, d~r sogenannten Sa11dwand im Liegenden der Mergel und Kalksteine (Cotta a. a. o. pag. 29)1 

also in einer Schiebt, welche jünger ist als die letzteren, spricht ebenfalls für die Übereinstimmung mit dieser 
bereits aus Sternberg bekannten Att1 wäh'feii:d! in Falge des 1lngtt'nstigen Erhaltungsznstandes eine sichere 
Unterscheidung von der nahe verwandten Form Belemnit'es canaliculatus des Dogger nicht möglich ist. 

Die Exemplare 'befinden sich in der Sammlung des königlich sächsischen Ml(lSeuims zu Drescien. 

BeZemmtes (HilJolites) uniccmaliouZatus Ziet. 

1881. BeZemnites unicanaliculatus Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg, p. 19 ~65)1 Taf. I, Fi_g. :cu., ~„. 
Die vorliegenden sieben Fi:agmente entsprechen verschiedenen Partien der Scheide unrl ~estatt~p._dj:~ 

Identificirung mit dieser Art. " . ~·, .. -
Die Exeroplare befinden sich im mineralogischen und geologischelil Muse:um zu Dresden. , , . : 1 

Aspidoeeras sp .. 

Es liegen melil'ere :Exemplare von.Riesenbispinosen Yor, welche bei unvollkommenem El'haltungszU:stji.nd 

Durchmesser von 140 bis 29omm besitzen. Der gekammerte Theil erscheint mit ähnlichen" Wülsten geziert; wi~ 
solche durch v erschtnelzen zweier übereinander liegender Knoten, z. :B. bei Am. longispinus auftreten.· Pie 
Loben sind nlll' gekerbt, nicht deutlich verästelt. Ähnliche Formen von gleich bedeutenden Dimensio:nen find~~ 
sfo'h auch in d'en Tenuilobatusschichten der Schweiz, Schwabens und Frankens. . · ' "'' : 

Das grösste Exemplar ist Eigenthum des FreibergerMuseums, drei weitere sind im Besitze der Betlin~i· 
Universität. 

Aspid,oceras 'biJnodum Opp. sp. 

18f7. Ammoniil'.s inj!.atus binodosus Quenst., Cephal., p. 197, Taf. XVI, Fig. 10. 
1863. „ binodus Oppel, Paläontol. Mittheilungen, p. 217. 

Ein Exem:plar dieser Species, welches auch von Henu Professor N eurnayl' so bestimmt '!U:tde; leider 
1tber nicht vollständig erhalten ist, befindet sfch im Besitze der Berliner Universität 

Vorkommen~ In der Tenuilobatusstnfe (W. J. "I·) Schwabens. 

Aspidoceras acanthicum 0 p p. sp. 

1863, Ammonites acanthicus Oppel, Jurassische Cephwiep. Paläoti.t. M:ittheil. III, p. 219. 
1878. „ (Aspidoceras) acanthicus Lorio 1, Menogr. de la. zoue a Amm. tenuilobatus, p. 110, Tab. XVII, Fig. 2 u. 3. 

Weitere Literaturangaben siehe Lori o 1. 

Ein Fragment der Wohnkammer mit ansitzenden. Luftkamme11n lieg't vor. Auf dem gekammerten Theil 
sind meist nur die Nabelknoten deutlich, jene der zweiten Reihe seltener, mit ausgespr@cbeµen St}l.chel

ansätzen versehen. 
Das Exemplar gehört der Berliner Universifät und wurde von Pl'ofesso.r Neumayr während ~ioes 

A ufentbaltes d0rtselbst bestimmt. 
A:.spidoceras acanthicum zählt zu den wichtigsten Leitfossilien der Tenuilobatusstufe, welche in der medi

terranen Provinz durch die Schichten des Aspidoceras acanthicwm vertreten wird. 

Asp·idoceras long·ispinwm Sew. sp. 

1825. Ammonites longispinus Sowerby, Mineral Conch. of Great Britain, Tab. 501, Fig. 3, 4. 
1878. n (Aspidoceras) longispinus Lodol, Monogr. de Ja zone a Amm. tenuilobatus, p. 108; Tab. XVII, Fig. 1. M61P. 

sec. pal. Suisse, Bd. V. · 
Weitere Literaturangaben siehe bei Loriol. 
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, " VQn: dfose11 Species liegelt'r sechs Exemplare vor, das besterhaltene hat einen Durchmesser von 12ßmm, dabei 
eine Nabelweite von circa 49mm. Dicke und Höhe der Windungen lassen sich nieht mehr genau ermitteln, da 
l!IiaiSselbe ve11drüickt ist, besond:ers die Wohnkammer erscheint bied.urch seh1· defä1·mirt. Am gekammerten Theil 
des Gehä;Uses sitzen auf jeder Seite zwei Reihen Knoten in der Weise, dass-stets einem Nahtknoten ein Extern
knoteu entspricht, und dieselben durch eine wulstige Brücke miteinander verbunden werden. Auf der Wohn
k.ammer fehlt diese Verbindung der beiden Knotenreihen. 

Die wenig verästelten Loben stimmen in allen charakteristisclrnn Verhältnissen vollständig mit Lori o 1 's. 
z·erchnung a. a. 0. Tab. XVII, Fig. 1 b überein. , 

'' ·· vorkommen. Zone desAmmonites tenuilobatus in Schwaben, Franken und der Sehweh:. (CantonAargau). 
' · ' Oie Exemplare befinden sieb an den Museen zu Dresden, Freiberg und Berlin. 

Aspiidoceras 1/ntermed!iJwnq, Bruder. 

Taf. II, Fig. 4 a, b, c. 

Durchmesser 132mm, Nabelweite 45mm, Dicke des Umganges 53mm, Höhe des Umganges 5omm. 
Diese neue Art ist ein Verbindungsglied zwischen Aspidoceras longispinum und Aspidoceras acantliicum. 

Mit letzterem bat es nicht nur die bedeutenden Dimensionen gemeinschaftlich (da das vorliegende Exemplar 
divchW'egs gekammert ist, so fehlt mindestens die ganze Wohnkammer, es dürfte also der Durchmesser des. 
;v;ollständ.igen Gehäuses kaum weniger als 2oomm betragen haben), sondern auch im Habitus steht es diesem 
nähe1·. Die Knoten der Nahtreihe sind ziemlich dicht gedrängt, deutlich ausgebildet, aber flacher als bei 
.Asp. longispinum; und k11önen wie bei Aspidoceras acantldcum die Umbiegungslinie der Seiitenfläche, welche 
st.eiJ! gegeD die Nabt einfällt. Nebst dieseD ist nocb. eine zweite Reib.e viel schwächerer Knoten wahrnehmbar, 
ih1•e Zahil ist jedoch geringer als jene der inneren Reihe 1 und stehen sie auch nicht jedesmal genau ii1ber
einandeli, wiie soh•hes hei Asp.· l'ongisrpinus der Fall za sein pflegt. - Einige Knoten der äusseren Reihe 
erscheinen durch. einen breiten schwachen Wulst mit den unter ihnen liegenden der Nahtreihe verbunden, wolin 
ein.e .Ähnlichkeit mit .Aspidoceras longispinus besteht. 

Der ·Circa 1 mm b:reite SiphG ist stellenweise auf gedeckt and mit einer glänzenden schwarzen Scheide 
UIPihüllt, 

Wie ein V:eugleicb der Loben voll Aspidoceras intermedium mit jenen von A. longispinus einerseits und 
A •. acanthicum andel'seits lehrt,. zeigen dieselben nähere Verwandtschaft mit der ersteren Species. Wie bei 
diese\' sind die Äste des Siplonalobus fast zueinander parallel , die Lateral~ und Anxiliarloben erscheinen bei 
beiden durch das Dominiren ihres mittleren Astes deutlich einspitzig·, dagegen sind die Äste des Sipb0nallobns 
bei AspidocerfJS ac(J;nthicum auffallend divergent, und die Einspitzigkeit der Laterale und Auxiliare kommt 
nicht SG scharf zum Ausdrucke. A:n eimigem Stellen siebt man auch, dass die Zacken der Loben la11g und spitzig 
sind, wodurch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Aspidoceras cicanthicum geboten ist. 

-Dft:S 01dginal befindet sich am geologiscl1en Museum der königlichen Bergakademie in Freiberg. Ein 
Fragment dieser Species ist im Besitze des mineralogischen Museums in Berlin. 

Aspidoceras cf. lipa'rum 0 p p e l sp. 

1863. Ammonites Uparus Oppel, Über jurassische Cephalop. Paläont. Mittheil. lll, p. 222, Taf. 59, .l!'ig. 1. 

1878. „ (Aspic'loceras) liparus Loriol, Couch. cle Ja zone a Amm. tenuilobatus, p. ll·t, 'l'ab. XIX, .l!'ig. t. -i\lem. suc. 
pal. SUisse, Bd. V. 

Weitere Literaturangaben siehe bei L o l'i o 1. 

Es ist nur ein Exemplar vorhanden, welches, soweit dieses sein Erhaltungszustand zu beurtheilen gestattet, 
gewiss. dieser Species zuzuweisen ist. Das Gehäuse erscheint stark zusammengedriickt, und der Steinkerm 
lässt noch deutlich radiale Runzeln erkennen, welche in der Nahtgegend entspringen und sieb über den 
gerundeten kiellosen Rücken erstrecken. Die kräftigen Stacheln erheben sich über der Sutnrßäche und sind 
sehräg gegen einwärts gerichtet. Die Dimensionen stimmen mit flen Abbildnngen Oppel's und Loriol's 

gut tiberein. 
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Vorkommen. Zone des Amm. tenuilobatus in Schwaben, Franken, der Schweiz und in den ·Schichteu 
mit Aspridoceras acanthieum d.er mediterranen Pro~11z. 

Das Original ist Eigenthum des mineralogischen und geologischen Museums der Unive1'siiät· in Berlm'" 

.Aspr,doceras cf. Schilleri 0 p p. sp. 
1847. Ammonites cf. infiatus nodosus Quenst., Cephalopoden, p. 197. 
1863. n Schilleri Oppel, Paläont. Mittheil. Über jurassische Cephalop. III., p. 221, Taf. 61, Fig. 1 au. b. 

Ein gekammertes Stück eines Inflaten stimmt, soweit dieses der unvollständige El'haltungszuet~n~: z~ 
bemtheilen erlaubt, mit dieser Species gut überein. Auf den steil einfallenden Nahtfl.ächen sitzen deutliche, abe1· 
stumpfe Knoten. Die Flanken gehen rasch in den gewölbten Rücken über. Die Loben sind mit z~hJreich~, aber 
kurzen Ästen besetzt. Der Sipho ist am Steinkerne noch stellenweise erhalten. 

Diese Art ist ziemlich selten in der Tenuilobatusstufe Frankens und Schwabens. 
Das beschriebene Exemplar befindet sieb in der geologischen Sammlung des königlichen sächsischen 

Polytechnikums in Dresden. 

Peltoce-ras Geinit1Pli Bruder. 
Taf. I, Fig. 4 a1 b. · · 1' 

Diese neue Art aus dem Formenkreise des Peltoceras constanti d. 0 r b. sp. ist durch ein leider nicht g81Il'Z 

vollständiges Exemplar und mehrere Fragmente von inneren Windungen vertreten. Die Umgänge sind hoch und 
rasch anwachsend, was an dem beigefügten Diagramm des Querschnittes deutlich zu ersehen ist. -'--" Der letzte 
Umgang hat bei einer Höhe von 10omm eine grösste Breite in der Nähe det· Externseite vcrn 90~95mll'.!, 

Das vollständige Exemplar dürfte somit mindesteRs einen. Durchmesser von 250~300mm gehabt ·habefü 
Sämmtliche Exemplare sind noch mit der Schale versehen, und folgt schon daraus, dass selbe den1iiitn:inii~ 
nösen Thonen, der sogenannten schwarzen Lage entstammen, überdies findet sich auf der Cotta'seheD! Eti_, 
quette die Angabe: „Lettenschicht". Die ältesten Windungen fehlen gänzlich, dagegen sind Fragmente, der 
zwei vorletzten U mgä.nge erhalten, an diesen ist zu ersehen, dass je zwei· Rippen in. der Nathgegend zutvaimnren"' 
hängen, ohne jedoch (lurch einen Knoten oder eine gemeinsame Primärrippe verbund!en zu sein.·:.,_;_ Die 
mächtigen, beinahe g·eraden wulstförmigen Rippen des letzten Umganges sind durch eben so tiefe, aber etWas 
brnitere Thäler getrennt, an der Naht am schwächsten und etwas nach vorne gezogen. Gegen die Extei·rikante _ 
verdicken sie sich keulenförmig und an derselben erscheinen sie abgestumpft, so dass die Externseite selbst 
ga:nz glatt und fl·ach ist. Die hohen Rippen, welche mit tiefen Thälern wechseln, bedingen eine wellenförmige 
Begrenzung der Externseite. 

Der Querschnitt des Gehäuses ist hoch rectangulär, besitzt an der Aussenseite die grösste Breite, verjüitgt 
sich gegen die Naht hin allmählig, und fällt endlich steil gegen dieselbe ein, ohne dass es biebei zu der Bildttng 
einet· Nabelkante kommt. 

Es bestehen unter den bisher beschl'iebenen Peltocerasarten keine nahestehenden Formen.·. Wohl' erinnert 
Peltoceras nodopetens Uhli g 1 durch seine bedeutenden Dimensionen und kräftige Berippung an diese neue Art; 
letztere unterscheidet sich jedoch hievon wesentlich durch noch rascheres Anwachsen der Windungen, voll
ständigen Mangel wfrklicher Knoten an den Rippen, und eine flachere Externseite. Noch abweichender ver
halten sich die inneren Umgänge in ihrer Sculptur. 

Das· Originalexemplar befindet sich im Museum zu Freiberg. Fragmente der vorletzten Windung im 
Berliner Universitäts-Museum. 

1876. 

1878. 

Perrisphinctes cf. crusoliensis Font sp. 
Ammonites (Perisphinct~s) crusoliensis Fontanues et Dumortier, Descript. des Ammonites de la zone a .Amm. tenui

lobatus de Ül'Ussol, · p. 97, Tab. XIV, Fig. 8. 
„ „ n Loriol, Monogr. pal. de Conch. de Ja zone a Amm. tenuilobatus de Baden, p. 53, 

Tab. V, Fig. 6-8. Mem. soc. pal. Snisse, Bd. IV. 

1 Uhlig, J11rabild11ugen in der Umgebung von Brünu, 'fäf. XV, Fig. I. 
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Das v01·l[egende Fragment ist stark zusammengedrlickt, so dass die Rippen der beiden Seiten an der 

Basis des Umganges sich berühren, es ist aber mit Bestimmtheit zu erkennen, dass der urspriingliche Quer

schnitt die frtr diese Species eigenthUmliche, nahezu kreisförmige Gestalt besessen habe. 

Vorkommen. 1n der Zone der Oppelia tenuilobata der Schweiz. 

Das beschriebene Exemplar befindet sich an der Bergakademie in Freiberg, zwei andere im Besitze des 

mineralogischen und geologischen Museums der Berliner Universität. 

Perisph!inwtes sp. 

Ein gekammertes Fragment eines Riesenplanulaten besitzt der Beschaffenheit der Rippen und der geringen 

Involubilität des Gehäuses nach grosse Ähnlichkeit mit Amm. torquatus So wer b y. - Die wulstförmigen, hoch 

erhabenen Rippen stehen nahezu senkrecht zur Naht, sind an derselben etwas schwächer und nach vorne 

gerichtet, oberhalb der .Mitte erscheinen sie keulenförmig verdickt und theilen sich an dieser Stelle in 4 bis 

5 schwächere Rippen, welch' letztere ohne Unterbrechung über der Externseite verlaufen. Die Lobenlinie ist 

nut in der Nabtgegend sichtbar und lässt das tiefe Herabreichen des Nahtlobus erkennen. - Perisphinctes tor

quatus und die nahestehe.ude Form P. Kratolensis Waagen sind Leitfossilien der Katrol group Indiens, welche 

der Zone der Oppelia tenuilobata äquivalent ist. 

Das beschriebene Exemplar befindet sich im geologischen Museum der Bergakademie zu Freiberg. 

Pe1''isphlinictes BasiTiicae E. Fa v r e. 

1871 . ..d111111onites (Perisphinctes) Basil-icae E. Fa vre, La zonc ii Amm. accmthicus dans les alpes de Ja Suisse et de Ja Savoie, 

p. 43, Tab. III, Fig. 9, 10. Mem. soc. pal. Suisse, Bd. IV . 

. Von dieser feinrippigen Planulatenart liegt nur ein Exemplar vor. Die gedrängt stehenden Rippen sind 

schräg nach hinten gerichtet, spalten sich oberhalb der Mitte dei· Seiten in zwei bis drei Äste, ersteres Ver

häl'tniss kommt häufiger auf dem'. jüngeren Theile des Umganges, letzteres auf dem älteren vor. Dasselbe 

gehört dem mineralogischen und geologischen Museum in Dresden. 

Vorkommen. In den Acanthicnsschichten der Schweiz und Savoyens, sowie in den Tenuilobatus

schichten Schwabens. 

PerispMmctes cf. Lotha!ri Opp. sp. 

1863. Ammonites Lotharii OppeJ, Über jurassische Cephalop. Paläont. Mittheil. III, p. 244, Taf. 67, Fig. 6. 

1881. „ (Perispyinctes) Lothari LorioJ, Monogr. de la zone ä. Amm. tenuilobatus de Baden, p. 15, Tab. V, Fig. 3, 

Tab. VI, Fig. 1, 2. 
Weitere Literaturangaben siehe Loriol. 

Die Rippen sind sehr scharf ausgeprägt, einige derselben theilen sich bereits in der Mitte in zwei Theile, 

und letztere spalten sich nach kurzem Verlaufe abermals dichotom, so dass die ohne Unterbrechung über die 

~xternseite laufenclen Rippchen ziemlich fein und gedrängt erscheinen. 

Vor k o mm e n. Zone der Oppelia tenuilobata von Baden ( Canton Aargau) Schwaben und Franken. 

Das beschriebene Exemplar befindet sich in der Sammlung der Bergakademie zu Freiberg. 

Perisphilnctes ilnconditus Font. sp. 

1858. Ammonites polyp"locltS Cotta, Geogn. Wanderungen II, p. 30 u. 33. 
1880. Peri8phinctes incondiffis Bruder, Zur Kenntniss der Juraa.bJagerung von Sternberg, p. 28. 

Weitere Literaturangahen ebenda. 

Diese Art zählt zu den häufigsten Vorkommnissen der festen Kalksteine Hohnsteins, und ~urde bereits 

von Co t t a und Gut b i er angeftthrt. Die neun vorliegenden Exemplare sind fast sämmtliche mehr oder weniger 

verdrückt. Parabelknoten kommen nur selten und undeutlich vor, so dass sie in dieser Hinsicht mit Q uensted t' s 

Fig. 2 auf Taf. XII der Cephalopoden gut übereinstimmen. - Die Gehäuse sind mit tieferen Einschnürungen 

vetSehen, deren auf den letzten Umgang 2 - 3 entfallen. Die inneren Windungen sind nicl1t gnt erhalten1 lassen 

aber eine gedrängtere Rippenstellung erkennen. 



Ammenites polyplocus, Amm. po'/;ygyraftus und JlynchoneUa laC111nosa liessen: biM1eits Oraf M!Üin sit er ·daß1 juras-
siscihe Alter aer HohnsteiJiJier Kailke erkennen. . . 

Vorkommen. Zone ,des Amm. tmuil@batus der S9hwe<iz, Schwabens, Fraakens, N1e.derhaierns ilHll..d Poleus. 
Die vorliegenden Exemplare befindenisic11 an den .Museen zu Dresden, Fre:irberg und Beiiin•''. 'i 

Perisp'Mnctes cf. Uctm• Font. sp. 
1881. Perisphinctes cf. lictor Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg etc., p. 30. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Leider lif,lgt nur ein unvollständiges Exemplar und einige Fragmente vor, welche eine Identificirung nicht 
gestatten. Die Primärrippen sin:d 'ganz gerade und spalten sich zumeist in drei,, seltene1• in vier .Äste . .Auf de~ 
inneren Windungen herrscht dagegen Zweitheilung vor. 

Vorkommen. Selten in der Zone des Aspidoceras acantkicus im Banate, Siebenbiirgen und im SaIZ
kammergute, sowie. in der Tenuilobatenstufe der Schweiz, Frankens, Schwabens und Polens. 

Die Exemplare gehören der Bergakad,emie in Freiberg. 

Perisphincws polygyratus Rein. s.p. 

1818 . .Ammonites polygyratiis Reinecke, Maris protogaei Nautilos et Argonau~us desclipt., p. 73, Tab. V, Fig. 4, 5. 
1838. ·» n C0tta, Geogn. Wanderungen, II. Theil, p. 80 u. 33. 
188!. Perisphinctes polygyratus Bruder, Zur Kenntniss der Juraabhtgerung von Sternberg, p. 26. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Der Durchmesser der gut erhalten Scheibe beträgt 35mm, dabei fehlt die Wohnkammer gän?;lich, so dass 
der grösste Diameter des vollständigen Exemplares mindestens 120-13omm betragen haben musste. Die meist 
drei, seltener zweitheiligen Rippen siJ:~d entfernt gestellt und mit ihrer Basis schräg nach hinten ,g.!irichtet, 
welches Stellungsverbältniss eben für diese Art bezeichnend ist. 

Der Verlauf der Loben stimmt mit Quenste_dt's Fig. 4a auf Taf. 12 (in dessen Cephalopoden) in a~len 
wesentlichen Verhältnissen vollkommen Uberefo., bes,onders ist das tiefe Herabreichen des Nabtlobus sehr de1.It, 
lieh ausgespI:ochen. 

Vorkommen. Sehr häufig in den Tenuilobatusschichten der Schweiz, Schwabens, Firankeus, Nieder
baierns, Böhmens und Polens. 

Das beschriebene Exemplar gehört dem königl. geologischen 'Museum in Dresden. 

Perisph!lnctes Butifnuyyerr'l L o do·l. 

1849. Ammonites biplex Q uenst., Cephalopoden, p. 162, Taf. XII, Fig. 16. 

1882. Perisphin<Jtes biplex ß. Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss der Jura·ablagerungen im nördl. Böhmen, p. 26, Taf. III, 

Fig. 5. 

Es liegen di:ei E;x:emplare ·vor, die schad hervo11tretenden Rippen sind dm:ch regelmässig.e .Zwe:itheiluoo.~ 
ausgezeichnet, dieser Charakter und der fast kreisrunde Querschnitt der.Umgänge spri1füt e1h;en lfür.Atfn .. n~lea;;iß 
var. rotwndtus Quenstedt (a. a. 0. Taf. 12, Fig. 6). 

Vorkommen. Im wcissen Jura ß Schwabens und in den Ammoniteukalken 1von Khaa in ißöhm.en.;' 

Die Belegstücke befinden sich in den geologischen Sammlungen des königl. Polyteebnilmms in Dresden 
und der Universität in Berlin. 

1846. 

1870. 
1877. 

1882. 

.Pe'r4sphVlwtes 'lnvolutus Q u e n s t. S.P . 
.Ammonites involutus Q u e n s t., Cephalopoden, p. 165, Taf. XII, Fig. 9. 

„ planulatus involutus 0. Lenz, Über jurassische Gebilde in Böhmen, p. 3.55. 
„ (Perisphinctes) involutus Loriol, Monogr. de Ja zone it Armn. tenuilobattB. Mem. soc. pal. Snisse. Bd. IV, 

p. 75, 'l'af. XI, Eig. 7. . 
Perisphinctes involutus Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss der Jura.ablagerungen im nördl. Böhmen, p. 28. 

Weitere Literaturangaben siehe Loriol. 

Das vo1:Iiegende Wohnkammerfragment stimmt vollständig überein mit einem E~emplar (V'0D Amm. invo• 

lutus aus dem weissen Jura"/ von Thieringen (bei Balingen), welches einen gvössteD iDmchmesser ·Yon 120!1!'1' 
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anf:weiilt. Die entfernt stebß1liden Frimärrippen sind in der Naihtgegend wulstig erha:ben, w0rin eine An
näbeiltlng :an .Ammonifles' subinvol'Ut1ls M0esch. (vei:gleieh. Loriol a. a. 0. Tab. XII, F·ig. 3 n. 4) ausgedrückt 
erscheint. Auf der Mitte der Flanken des Umganges verßachen dieselben fast vollständig, so dass sie nahezu 

' 'fte!l'achwi,nden, IDi,e ams ,der Spal~ung der Primär.rippen hervorgegangenen Sekundärrippen stehen auf der 
_ Externseite dicht gedrängt, ohne in der Medianlinie eine Unterbrechung zu erleiden. Dagegen werden sie gegen 
ihren Ursprung hin immer tl.acher, bis sie :auf der Mitte de1· Ffanken. fäst gänzlich verwischt erscheinen. 

Die Dimensionen der Höhe und Breite des Umganges ~ind wegen Verdrückung nicht mehr mit erforder
licher Genauigkeit bestimmbar, doch ist dessen Hochmttndigkeit unzweifelhaft. 

Vorkommen. In den Schichten der Oppelia tenuüobata der Schweiz, Schwabens, Frankens und Nieder
b&ierns. 

Das beschriebene Exemplar befindet sich am geolog. Museum des königl. Polytec'hnikums in Dresden, ein 
weiteres in der geolog. Sammlung der Berliner Universität. 

PeJrispMnctes 'imtpresstu Bruder. 
t,838 . . Ammonites Brakenridgii? Cötta, Geogn. Wanderungen, p. 30. 
1858. " convohttus impressae Quenst., Jura, p. 578, Taf. 73, Fig. 16. 
1881. „ sp. Bruder, Zur Kenntniss der Jnraabfagerung von Sternberg etc., p. 31. 

Yon dieser Species liegen zahlreiche (12) Exemplare vor, welche tlieils verkiest und theils verkalkt sind. 
Einige sind noch mit -weisser, perlmutterglänzender Schale versehen, woraus schon auf ihr Lager geschlossen 
werden kann. Die den Berliner Exemplaren beigelegte Co t ta 'sehe Etiquette bestätiget ihr Vorkommen in det· 
Lettenschi~ht. 

Die Rippen sind meist zweitbeilig, seltener dreitheilig, an einigen Exeqiplaren findet auch das Verhältnisa 
statt, dass die Rippengabel der einen Seite sich mit zwei nicht correspondirenden Rippenästen der anderen 
Seioo verbindet . .A!uf den letzten und vorletzten Umgängen, welche einen-rundlichen Quel'scbnitt besitzen, finden 
sfuh -ä--4 Einschntirungen. 

V o i· kommen in den Transversariusschichten Schwabens , Frankens , Niederbaforns, Polens und 
Qber.s.cblesiens. ' 

Die Exemplare sind theils im Besitze de!i kö,nigl. mineralog. und geolog. Museums in Dresden, theils in 
jenem der Berliner Universität. 

PerispMnetes a:ff. pliicaUliis Sow. sp. 
Taf. I, Fig. 3 a, b. 

1817 . .Ämmonites plicatilis Sowerby, Mineral. Conch, t. 166. 
1882. Perisphinctes plicatilis Uhlig, Die Jurabildungen i11 der Umgebung von Brünn, p. H>3. 

Es liegen mehrere Fragmente aus den bituminösen schwarzen Thonen vor, welche noch mit wohlerhaltener 
Schale versehen sind und höchst wahrscheinlich dieser Art angehören, wenngleich die Möglichkeit nicht aus
f?ß.BChlossep erscheint, dass einige derselben auch von der sehr nahe stehenden Form des Pe-risphinctes Martelli 
Opp. stammen dürften. Die Rippen stehen durchgehends ziemlich dicht, spalten sfoh erst in der Nähe der 
~t~i:µseite fa(!t a11snahmslos dichotom, doch kommen aueb einzelne einfache Rippen vor. 

Pas abgebildete Exemplar unterscheidet sich von den übrigen in manchen Merkmalen, so durch einen Ein
IJ;rµck der Rippen ttber der Medianlinie der Externseite, und einen etwas mehr viereckigen Querschnitt, worin 
~ine An:ni,ihe111ng an Quenste<lt's Amm„ biplex b_ifurcatus (Jura, p. 593, Tab. 74, Fig. 2 und 3) ausgedrückt 
erseheint. Perisphinr:te[J plicatilis und Perisphinctes Marte/li zählen zu den häufigsten Fossilien der Tranversarius
~tn;f~ iJ:l S'1dde~tschhmd1 Mä~ren, Polen, Oberschlesien und Norddeutschland. 
< D1los ~,ge~Hd.ete $xemphi.1· un,d die übrigen noch vorliegenden Fragmente befinden sich im Besitze der 

Berliner U~iversität. 
. -

Perisphinctes cf. V'lrgulatus Quenst. sp. 
1858. Ammonites virgulatus Quenst., Jura, p. 593, Taf. 74, Fig. 4. 
i870. n n Roemer, Geologie ;von Oberschlesien, p. 251, Taf. XXIV, Fig. 5. 

Dellkscbriften der matham.-naturw. Cl. L. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. hh 



Ge·(f)rg Bruder. 

Gle.icl1faUs aus den bituminösen ThonEM!~ sta:mme'Illd, Hegen einige„Q·ovollsili.I1dige ·lfü~emiplaPe · dies!>r · ~1·t 

vor., welche sieb ·von der vorher,geb.en.d:ep. .leieht durch d·ie gl'öss.ei·e Zahl der f:eineren, aber .1mbe:stimm•t,dicltQ

tornen und sch1•äg na:ch vorne geneigten Rippeu unte~scbeidet. . . , .. . , 

Vorkommen: In den Schichten mit der grosse:n Form des Am. cordatus .Qbe1•scblesiens nnd im· weiss.en 

Ju.ra ß von Schwaben. - _ -t 

Die Exemplare befinden sieb in dem geologischen Mus~um der Bediner Universitäit. 

Perisp"/Wnctes (S11m<>ceras'I) nov. sp~ 

_ Taf. II, Fig, a. 

I ' t' 

,, j 

Es liegen zwei Bruchstücke von Riesenplanulaten vor, welche eine grosse Ähnlichkeit mit der . Jet~Jll 

Windung von Bimoceras Her"Qichi v. Ha11er 1 haben. _ .. · i 

Besonders sind es die einfachen, weit auseinander stehenden Rippen, die z:w:!)lr b0ch e1~babe11;, ~ber JJ:ieh;t 
i:;ebarf a~gesetzt sind, sondern allmählig sich 'terflachen, welche eine gewisse Übereinstimmung mit der citirten 

Art bedingen. Doch si:n:d die Rippen bei der letzteren schä1'fer ausge·pl'ägt; aber weniger hoch. 

Ganr. ähnliche Ammoniten, welche noch uubestimmt sind, von nabezil einem balb~n Meter Dui·chmesser 

ans dem weissen Jura von Busk in Polen sah ich in der Sammlung der Berliner Unive1:i!ität. 
' 

Das abgebildete Exemplar befindet sich im Museum der Bergakademie .zu Freiberg, dtis zweite et~ähnte 

ün geologischen Museum der Universität zu .Berlin. 

Beinekia (Hoplites) pseudomutabiUs P. d. Lori ol sp. 

18,78. Ämmonites (Hoplites) pseudomutabilis P. d. Lodol, Monogr. Pal. de la zone a Amm. tenuilobatus de Baden, p. io1, 
Tab. XVI, Fig. 2'---3. ~) 

Weitere Literaturangaben ebenda. , . · ·., 

Es liegt nur ein l!~ragnient eines Umganges vor. Obgleich nicht völls·fändig, glaube ich doch mit Bestioon;f~ 

heit, selbes mit Hoplites pseudomut<1bilis Lori o 1 identificiren zu dürfen, da es in allen wes'eiitl~Qhen Me1•kH)Jale~ 

gut mit demselben U!Dereinstimmt. 

Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten der östlichen Schweiz, sowie in der dartliber liegend.eil' 

Mutabilisst11f'e (Quenstedt's a) in Schwaben, F1·anken und Niederbaiern. 

Das Exemplar befindet sich im Besitze der Berliner Universität. 

Beinekia aff. OaUsto d' 0 rb. sp. 

Taf. II, Fig. 2 a, b. 

1847. Ammonites Calisto d'Orbigny, Cephalop. jurass., p. 551, Tab. 213, Fig. 1-2; 

1879. (P~isphinctes) Calisto E. Favre, Description des Fossiles des couches thitoriiqU:es des alpes FriboJll'g,eoises, 
p. 37, 'l'ab. III, Fig. 5 u. 7. -

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Es liegen zwei unvoJl!)tändig erhaltene Ammoniten vor, welche zwa1; kaum mit dieser tithonlsclien Art 

identisch sein dürften, aber doch gewiss derselben sehr nahe stehen. 

Das abgebildete Exemplar besteht aus einem Wohnkammerfragmente mit theilweise erhaltenem :Mund~ 
saume und Ohrfortsatz. Der erstere verläuft mit kreisförmiger KrUmmung convex nach vorne, wendet sieb an 

den Extemkanten nach riickwärts und setzt sieb in einen Löffälanha11g fort. Dem Mundsaume paraUel sin:d 

sehr feine Anwachslinien zu bemerken. Der Querschnitt bildet ein verlängertes Rechteck, dessen Höhe die 

füeite libertrifft. Die Skulptur des Gehäuses lässt folgende Eigenthümlichkeiten erkennen: 

Die Rippen sind meist gabelförmig gespalten und liegt die. Theilungsstelle ungefähr in der Mitte, ihrer 

Länge, auf der abgeflachten Externseite sind sie unterbrochen, wodurch eine Medianfürcl1e gebildet wir~, welche 

von den etwas verdickten Enden der Secnndärrippen begrenzt erscheint. '' · „. ' · .• ; 

1 Neu mayr, Fauna der Schichten mit Aspid. acanthicum, p. 186, '.raf. XL; Fig. 1. 
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Nebst den füchotomirenden kommen auch einzelne einfache Rippen vor, welche aber gewöhnlich nicht bis 
zur Naht reichen, sondern schon in der Mitte der Flanken endigen, dieselben scheinen somit selbststän<lig 
geword.ene Secundärrippen zu sein. Die Rippen verlaufen nicht gerade, sondem sind schwach sichelförmig 
gekrümmt, worin eine Annäherung an die Gattung Hoplites zum Ausdrucke kömmt, auch die etwas verdickten 
Enden der Secnndärrippen fiuden wir bei letzterer wieder . 

.Amm. GaUsto ist bish1e1· nur aus thitonischen Scllichten bekannt, das Vorkommen einer sehr nahe stehenden 
Form in den Ammonitenkalken Hohnsteins in Gesellschaft von Leitfossilien der 'l'enuilobatusstufe ist somit 
gewiss von Interesse. 

Das Original befindet sich in de1· geologischen Sammlung des königl. Polytechnikums in Dresden, ein 
zweites Exemplar in jener der Berliner Universität. 

Beinekia Eudooous d' Orb. sp. 

1847. AmmonitesEudoxus d'Orbigny, Cephalop.Jurass., p. 552, Tab. 213, Fig. 3-6. 
1877. n (Perisphinctes) Eudoxus E. Favre, La zone a Amm. acanthicus dans les alpes de la Suisse et de la Savoie, 

p. 39, Tab. III, Fig. 7. 

Das einzige Exemplar ist ziemlich gut erhalten, es lässt deutlich <lie knotige Anschwellung der Primär
Hppe in der Nahtgegend erkennen, dieselbe spaltet sicl1 sehr bald vorherrschend in drei Äste, letztere sind in 
del" Me'dianlinie der Externseite durch ein glattes Band von 3 Mm. Breite unterbrochen. 

Vorkommen: In den Acanthicusschichten dtir Mediterranprovinz und in der unmittelbar auf die Tenui
·föbatusscbichten folgenden Mutabilisstufe Atiddeutschlands: (= W. J. fJ Quenst.) 

Das beschriebene Exemplar ist Eigenthum des Museums der Berliner Universität 

Olcostephanus striolaris Quenst. sp. 

'1858. Ammonites pl.anulatus striolaris Quenst., Jura, p. 606, Taf. 75., Fig. 6. 
188'2. Perisphinctes planulatus striolaris ßru<ler, Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablagerung im nördl. Böhmen, p. 27. 

Gleich den schwäbischen besitzt dieser höchst feimippige und sehr involute Planulat einen elliptischen 
Umfang, welcher durch, Verdrückung entstanden ist. 

V a r kommen: In den Tenuiloba tusschichten der Schweiz, Scb wabens, Frankens und Niederbaierns. 
Das Exemplar befindet sich in der geologischen Sammlung des Dresdner Polytechnikums. 

Olcostepoonu.s cf. Strauch;i,anus 0 p p. sp. 

1a6'2. .Ammonites Strauchianus Op p e l, Über jurassische Cephalopoden. Paläont. Mittheil. III, p. 236, 'faf. 66, l<'ig. 6 a-e. 
1881. · n (Perisphinctes) Strauchianus Loriol, Monogr. de la zone a .Amm. tenuilobatus d'Oberbuchsitten et de Wangen, 

p. 22, Tab. VI, Fig. 6. . 
Weitere Literaturangaben ebenda . 

. Ein Fragment einer inneren Windung mit breiter coronatenartiger Gestalt dürfte von dieser Art berrlihren. 
Die Primärrippell sind kurz und sehr kräftig an der Theilungsstelle mit einem Knoten bewehrt, von welclrnm 
drei Secundärrippen ausstrahlen und ohne Unterbrechung über den flach gewölbten Rücken verlanfen. 

Vor#,ommen: Selten in der Tenuilobatusstufe der Schweiz und Siiddeutschlands. 
Das Belegstück ist Eigentbum der Bergakademie in Freiberg. 

hh* 



O'fJeostephaltiias_ stephatnotdes Opp. sp. 
1881. Stephanoceras stephanoides Bruder, Zur Kenntniss de1· j\u'aablagerung von Sternberg bei Zeidfor, p. 22. · 
1882. „ „ Bruder, Neue Beiiti'äge .Zill' Kenriltliiss de1· Jurarublo.gerüngen» im nortll. Behmetl1 '.P'• t'3, 

Taif. III, Fi,g. 3: 

Vorkommen: Häufig in den Schichten der Oppelia tmuilobata d:e1• Sehweiz, Sch~aiboos md Fra.okeris• 

Die zahlreichen vorliegenden Exemplare befinden sich an den Museen zu Dv~sdieil und Be11Im.· 

OZcostephomlus re;fa;isUnatus Mösch. sp. 

;li88l. l!er-i8phinct.6s cf. repa$t•natus Bir u d, tH11 Zur :Kenntnias der Jm;aa1blaigerun~ von; Sternberg„ p. 2il:. . . ; . . , , i ' . 1 

Weitere Litel'&turangaben ebenda. 

Das eiazige vorliegende Exemplar befindet sich in der geologischen Sammlung der Berliner Universität. 

Vorkommen: Ammonites repastinatus ils't Leit-fose.il ile1· 'Fen.iti,iilobatusschic,b:ten der Schweiz und SU:Q• 

deutschlands. 

Stephanoceras cf. coronatiihn Brongn. sp. 

1789 . .A.mmonites coronatus Brug., Enc. meth., p. 43. 

Ein gek.ammertes Fragment eines Umganges mit sel1r .b:i;eiter und niederig,er MU.nd1mg.und fiach~ll\ .RU;~~~ 

dürfte von dieser Art stammen:.- Die Stacheln sin_d st.umpf, die Rippen. undeutlich u.nd die: ~~ht l!ieil. ~Ml~n~. 
In diesen Merkmalen, sowie in dem vorzüglich: erha},te~n B:aurblabus herrscht gute Übereins,timrn~g1 Jllit A. 

anceps ornati Quenst. (Cepb. Tab. 14, Fig. 5, p. ·l 77) aus den. Ornatbenthon.en, welcher von Op:pEll ,(.fw.:~, 

§. 68, Nr. 34) mit Ammonites coronatus ide:ntißci.rt wirci, . , 

Aus welcher Schichte Hohnsteins das Fragment stamme, kann nicht mit Bestimmtheit erschlossen~erden, 

sicher ist nur, dass selbes keinesfaHs de:n feinkörndge11 MaugJ;auen Kalkeni angehört habe, da es eine mehr 

thonig-mergelige Beschaffenheit und gelbliche ~""arbe besit.zt. In Folge des Mangels -der Schale ist al>er ~u,eh 

da:s. sicherste Me11kma:l fttr die Abstrurnniung runs der LettensC'hiehte verloren gegangen., so dass· a1mh' ·die Mtlg• 

.lid1keit mcht aittsgesehlossen ist, d.ass es. in, .dien kalkigen Sanden eing~bettet wa.r. 

Das erwähnte Stück ist Eigentbum des geologischen Museums. der Berliner föliver~ität, · 1 . , • 

H0tplQceras nov. sp. 

Es liegen zwei, leider sehr ungünstig erhaltene Ammoniten-Steinkerne vor. Dieselben besitzen bedeutende 

Dimensionen (D = 380 Mm., Höhe des Umganges· lf>t Mm.,· Nabelweite = 1.00 Mm., Dicke des Umganges 

= 80 Mm.) und bestehen ausschtliesslich aus gekammerten Windungen, so dass dns vollständige Gehii,~se y,e,n 

seiltenet Gl'össe gewesen sein musste. Die Windungen sind wenig e:v0lut uad ziemlich eng gemtbelt. Die E:r.teni~ 

seite ist gerundet, die Flanken erscheinen am Steinkerne g'l'att. Die Suturlinie ist fein verästelt, von de:rselbeu 

konnten nur der Siphonallobus, die Laterale und ein Auxillar vollständig präparh-t ~erden, weiter dllrften noch 

zwei Auxilliare bis zur Naht folgen. Der Siphonallobus ist kurz, de1· erste .LatefalTo'bus wenig gfässfir.· itl~ der 

zweite und unsymmetrisch Yefästert. Die Stämme d'er Sättel erscneinen durch breite Secund!ädöbetr fä · zwei 

unsymmetrische Hälften getheilt. D"er Sipl.10 ist nicht erhalten. 

Die Gattung Haploceras fand ihre Hauptentwfokelung im oberen Jura, eine mit-der vorliegenden. tilllerein~ 

stimmende Art ist mir nicht bekannt geworden. 

Di~ Exemplare befinden sich am geologischen Museum der Berliner Universität und an der Bergakademie 

zu Freiberg. 

Ha;pwceras cf. Bruc'lmf'Jri 0 p p. sp. 

Taf. I, Fig. 2 a, b. 

1863 . .A.mmonites BruckmJri Opp., Jui'.ll.ssische C.ephalop. Paläont. Mittheil. III, p. 192~ Taf. 54, Fig. 4,. . \ , 
1 

Aus der Lettenschichte liegen fünf, fast vollständig· glatte Schalenexemplare dieser Art vor. Die Wohn-" 

kammern fehlen, die Loben sind nndeutlich. 
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VO'rk.ommen: Zone,dies Ammonites fransversarius Blumbel'g (Baden), Berg Crussol bei Valence (Ardeche) 
imd. Schwaben. 

Sämmfüehe Exemplare sind im Besitze der Berliner Universität. 

OppeUa gigwntea Bruder. 

Durchmesser= 287 Mm., Dicke des lefaten Umganges= 77 Mm., Nabelweite = 25 Mm., Höhe des 
letzten Umganges über der Naht= 160 Mm., Höhe des letzten Umganges in der Windungsebene = 96 Mm. 

Das sehr involute, engnabelige und hochmtindige Gehäuse zeigt bei oben angegebenen Dimensionen noch 
keine Spnr der Wohnkammer, es mochte somit der Durchmesser der ganzen Scheibe nahezu 500 Mm. betragen 
haben. Die Wini:lungen erscheinen am Steinkerne vollkommen glatt und wachsen rasch an. Die Fl'anken sind 
flach, wenig gewölbt, gegen den Rücken etwas zugeschärft, die grösste Dicke herrscht etwas u,nterhalb der 
Mitte, der Umgangshöhe. Die Nabelwand bildet keine Kaute, sondern fällt allmählig ab. Der Rttcken ist von 
~ässiger Breite (circa 15 Mm. am letzten Umg·ange) und scheint zu beiden Seiten mit schwacl1en Knoten 
besetzt. Die Sntur ist in ihren Details verwischt, doch ist mit Bestimmtheit zu erkennen, dass der Siphonallobus 
bedeutend kürzer als der erste Laterallobus sei, und dass die Ränder der Lobenkörper parallel laufen. 'Der 
Sipho hat die Stärke eines Gänsefederkieles und ist mit einer schwarzen, kalkigen Scheide umschlossen. 

Ich finde keine dieser nahestehende Form mit ähnlichen Dimensionen beschrieben; es dürfte somit für die
selbe der Name Oppelia gigantea bezeichnend sein. 

Das beschriebene Exemplar befindet sich im Museum des kön~gl. Polytechnikums zu Dresden. 

Oppelia Holbeini 0 p p. sp. 

1863. Ammonites Holbeini Opp„ Jurassische Cephalop. Paläont. Mittheil. III, p. 213. 
1880. " (Oppelia) Iiolbeini Loriol, Monogr. pal. des couches de Ja zone ä Amm. tenuilobatui; d' Oberbuchsitten et de 

Wangen, p. 9, Tab. I, Fig. 7-8. 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

Eiile Sehelbe von cfrca 100 Mm. Durchmesser, aber leider ungünstig·em Erhaltungszustancle liegt vor. 
Dimensionen, Involubilitä.t und Si:mlptur, welche aus schwachen flexuosen Rippen besteht, die auf der Extern
seite unterbrochen sind und in der Mitte der Flanken sich verwischen, stimmen, soweit dieses beurtheilt werden 
kann, mit Lodol's Fig. 8 gut überein, Sutur nicht erkennbar. 

Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten der östlichen Schweiz, Schwabens, Frankens und Nieder

baierns. 
Das besch1iebene Exemplar gehört dem geologischen Museum der Berliner Universität. 

OypeUa sem;i,i}lana 0 p p. 
1863. Ammonites semiplanus Opp., Jurassische Ceplialop. Paläont. Mitth. III, p. 209, Taf. fl5, Fig. 4 au. b. 

Von dieser Species liegt nur ein Exemplar vor. Die stark abgeflachten Seiten, der enge Nabel, die deut
Hche Nabelkante und die sel1r feinen Sichelstreifen, sowie die Spuren eines vor~1anden gewesenen Kieles nucl 
,die gut erhaltenen Loben lassen keinen ~weifel bc_tehen an der Richtigkeit dieser Besti111mung. Dieser noch 
'i:µit opalisirender Schale versehene Ammonit stammt aus den schwarzen bituminösen Thonen,· was auch auf <ler 

Cotta'schen Originaletiquette durch die Bemerkung „Lettenschicht" bestättigf wird . 
.Ammonites semiplanus ist ein wichtig·es Leitfossil der Zone des Peltoceras transversarium der östlichen 

Schweiz, Schwabens, Frankens und Niederbaierns. 
Das Exemplar ist Eigenthum des geologischen Museums der Betliner Universität. 

N:arpoce-ras cana'/iicumtwm Buch. sp~ 

183,t. Ammonites canaliculatus Buch, Recueil de planches de Petrific. remarq. Tab. I, Fig. 6-8. 
18/fS. „ . ' Murchisonae? Cotta, Geogn. Wanderungen. III. Thl., p. 29. 
1863. „ canaliculatus Oppel, Jurassische Cephalop. Paläont. Mittheil., p. 157; Taf. 5l, Fig. 3. 
1870. „ canalicula~s Römer, Geologie von Ober,;chlesien, p. 252, Taf. 24, Fig. 4. 

Wleitere' Literatu1·angalJen siehe 0 p p e 1 und lt ö m·e r. 
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Es liegt nnr ein, mit bunt angelaufener Schale versehenes Fragment. dieser Species vor. Auf der Mitte der 

Seiten ist die Rinne gut erkennbar, zwischen ihr und de1· Extern~eite werden die sicbelförmigen ·1Rippen:· bäfti

ger, der Rücken ist mit einem Kiele versehen, u:nd zn beiden Seiten verlaufen stllmpfe Nebenk,~nten:_, J)u:rch 

diese Merkmale ist diese Species genügend, charakterisirt. „ 
York om m en: In der Zone des Peltoceras transvenarium de:r Schweiz, Schwabens, Fra1~ikens, Nieder" 

baierns, des Krakauergebietes und Oberschlesiens, reicht auch zuweilen · in die Zone · des Ammirh-.ZUs c01·· 

datus hinab. 

Amaltheus alternwns v. Buc b sp. 

1833. Ammon.ites varians Co tt a, GeQgn. W:1nderungen. JI, p. 30. 

18811 „ alternans .Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerungen von Sternberg ' etc., p. 20. 

·Weitere Literaturangaben ebenda. 

' 1 1 ·1 

Es liegen drei gut erhaltene verkieste Exemplare dieser Species vo1.·, welche bQch~t wahrscbeinÜcJ}' d.'~r 
Lettenschicht entstammen, doch gibt die Etiquette hierüber keinen Aufächll,lss. Sie gehören jener Form~nreit.i~ 

. . ' ,. -.\ „ „( 

an, welche Quenstedt mit Am. alternans qwµl,ratus bezeichnet. · · 
. - • . . ,, • ·1 , - . , ; 

Vorkommen: In der Oxfordgruppe bis hinauf in die Schichten der Oppel?:a tenu~lobata in der 'Sch·w,~i:~, 

Schwaben, Franken, Niederbaiern, Mähren, Polen und Böhmen. 1 
· 

Die Exemphi.i·e befinden sich im mineral. und geol. Museum zu Dresden. 

Amaltheus 'tenwiserratUs Op p. sp. 

Taf. I, Fig. 1 a, b (4ma.l vefgr.), c (natürl. Gr.). 

1863. Ammonites tenuiserratus Opp., Jurassische Cepbalop. Paläont. Mittheil. UI, p. 200, Taf. 53, ,Fig. 2. 

1882. Amoltheus ttmuiserratu.~ Uhlig, Jurabildun.gen in der Umgebung von Brünn, p. H8, Taf. Ull, ,Fig. 1 a, b, c, lt 
Beiträge zur Paläontologie v. Österreich-Ungarn von Neumayr u. Mojsisovics. I. .Bd . 

. Weitere Litemturangaben ebenda. 

Von dieser Art liegt ein wohlerhaltenes Exemplar von 12 Mm. Durchmesser 8:US der Let.tensc'!l.icP.t ver. 

Der zugescllärfte Rttcken ist mit einem erhöhten ,gekel·bten Kiele versehen. Auf jeder Seite de$ letzt~n Uro~~P:· 

ges stehen 12 Rippen, die au der Intemseite be-gi:nnen und in der Mi~te der Flanken in je ei:uel,l abgestµJ.Jlpf'teµ,.. 

Knoten endigen. Im Übrigen ist die tbeilweise erhaltene Schale glatt. . . . . . ·, , ·.· 

V: o r k o m m.,e n :. Nur in der Zone des Peltoceras transversarium der Schweiz, Frankreichs, . MährEnis 

gleichalterigen s 'chichten der karpathischen KlippeD". 

Das Original befindet sich im geologischen Universitätsmuseum zu Berlin. 

Aptychus laev"t.tt latus Q u e n s t. 

µnd in 

1882. Aptychus lae,vis latus Bruder, Neue Bßiträge zur Keuntn.iss der Juraa.blageruug im nördl. Böhmen, p. 7, p. 281 Taf .. 11 

Fig. 2. 

Das vorliegende Exemplar ist vollständig isolirt, so dass sowohl die mit netzartig~m Grübcbe:p. ver,sehe11:e 

Oberseite, als a11ch die Unterseite, welche mit sehr feinen concentrischen Anwachsstreifen bedeckt. i!!t '· unter

sucht werden konnten. Auf der letzteren sind Spuren von Rarliallinieu wah~·nebmbar. Dei· Ausseurand ist 

etwas zugeschärft, wodurch eine, demselben parallel verlaufende stumpfe Kante auf der Oberseite 'gebÜ

det wfrd. 
Vorkommen: Häufig im mittleren weisseu Jura Schwabens. 

Das Original befindet sieb im geologischen Museum der Bergakademie in Freiberg. 
'i ! 

NautiT!us (Aganides) franconit}US Qpp. 

1838. NautUus aganticus Montf., Cotta, Geogu. Wanderungen, II. Thl., p. 29. , , 

1880. n franconicus Loriol, Monog1·. pa.la.eout. des COUßhes de la zone a Amm. wnuüobatus, p. 8, T3b. l, ' :Fig. 6. ~em. 
soc. pal. Suisse, Bd. VII. · · 

•. • t 

Weitere Literaturangabe~ .ebenda. 

Das einzige V'orlieg·ende Exemplar ist gut erhalten und stammt aus den blaugrauen Kalke:n Hohnsteins. 
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Vorkommen: In den Schichten der Oppelia tenuilobata der ScQweiz, Schwabens, Frankens ··und Nieder
baierns. 

Das Original ist Eigenthum des geologischen Museums der Berliner Universität. 

B. Gastropoden. 

Plewrow:rnar·w gra;nuiata Sow. sp. 
Taf. I, Fig. 5 a, b, c. 

1818. Trockus granulatitS Sow. M. C. Taf. 220, Fig. 2. 
1838. Pleurotomamia ornata? Cotta, Geogn. Wanderungen, II, p. 29. 
1867. „ gramilata Laube, Gastropoden des braunen Jura von Balin, Denkschr. der matb.-naturw. Class. der 

k. Akad. d. Wissensch., Bd. XXVII, p. 18. 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

Sieben Exemplare, welche aus den bituminösen Thonen stammeti, liegen vor. Dieselben lassen sowohl die 
O~namentik der Schale als auch die vollkommen glatte Beschaffenheit des Steinkernes gut erkennen. Das 
stnfenfönriig abgesetzte Gewinde hält zwischen Queostedt's Pleurotomaria ornata, Tab. 56, Fig. 14, und 
Pl~ granutata, Tab. 57, Fig. 7; die Mitte, der Gewindewinkel des abgebildeten Exemplares beträgt ungefähr 
100°, die beiden übrigen, minder gut erhalten, scheinen etwas flacher gewesen zu sein. Die Spiral- und Zuwachs
streifen sfüd nahezu von gleicher Stä.rke, so d~ss durch deren Kreuzung ein regelmässiges Gitte1:werk entsteht. 
Die Basis ist in ihrer Totalität mit Spiralstreifen bedeckt, dagegen treten hier die Anwachsstreifen bedeutend 
zurück, so llass auf ihr die Gitterung nicht so deutlich ist. 

Pleurotomaria granulata kommt in Frankreich vom Bajocien bis zum Oxfordien vor. In England im Unter
oolithe, in Schwaben im bi:aunen Jura~'-•. In der Zone des Ammonites Humphresianus, bei Swinitza im Banat 
und in der .luraablagerung von Balin. 

Originalexemplar im königl. baierischen Universitätsmuseum in München, weitere Belegstttcke befinden 
sich im geol. Museum der Berliner Uni_versität. 

Plewrotomaria suprajwrensis R o e m. 
f836. Pleurotomaria suprajurensis R ö m er, Norddeutsches Oolithgeb„ p. 148., Taf. X, Fig. 15. 
18((). 11 Bobeaua11a d' Orb., Pal. Fr. Jur., p. 562, Taf. 241. 
1858. 
18.78. 

1882. 

11 suprajurensis Quenst, Jura, p. 623, Tßf. 77, Fig. 13. 
„ alba P. d. Loriol, Couches de la zone ä. Amm. tenuilobatus. Mllm. soc. pal. Suisse. Bd. V, Tab. XXI, 

" 

Fig. 10-11, p. 134. 
cf. Babeauana var. germanica Schlosser, Fauna d. Kelheimet· Diceraskalkes, 1. Abth„ Palaeontogra

phiea. 3. Folge, IV. Bd., p. 98, Tab. XIII, Fig. 15 u. 16 • . 

Ans dem blaugrauen Kalke stammen sechs Steinkerne mit je 2-3 ganz glatten Umgängen (die Spitze 
ist nicht erhalten), welche mit den oben citirten Abbildungen gut ttbereinstimmen. Fünf Exemplare gleichen 
fast vollständig der Figur Loriol's und sind nur etwas kleiner. 

Ein weiterer Steinkern, welcher Eigenthnm des königl. Polytechnikums in Dresden ist, besass jedoch 
bedeutend gröcsere Dimensionen. Von den erhaltenen 2 Umgängen zeigt der letzte einen grössten Durchmesser 
von 120 Mm. Die Kanten der Windungen sind an demselben in ähnlicher Weise etwas erhaben, wie solches 
an Schlo ssers's Abbildung (l. c.) ersichtlich ist Ähnliche Riesenformen von Pleurotomaria suprajurensis 
beschreibt Quenstedt aus dem mittleren und oberen weissen Jura von Schwaben, welche zuweilen einen 
Durchmesser von nahezu 150 Mm. eneicben. Auch Pleurotomaria grandis Römer (a. a. 0. pag. 150) scheint 
dieser letzteren Form von Pleurotomaria suprajure:nsis nahe zu stehen. Siehe bierttber Braun's: „Der obere 
Jura" pag. 229. 

Pleurotomaria suprajw!mzsi,s ist häufig in den Schichten der Oppelia tenuilobata der Schweiz, Schwabens 
®.d J.i'rankens, in den SöldetULuer Schichten Niederbaierns, in dem Diceraskalke von Kehlheim . 

. Belegstttcke befinden sich in den geologischen Museen der Berg-aka,demie Freiberg1 des königl. Polytech
niki'&llls in Dresden, und der Universität in Berlin, 
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P/murot,om;arta cf. 'f>iJ'uga Qu-enst. 

1858. Pleurotomaria bijuga Quenst., Jura., p. 624, Ta.f. 77; Fig. 15. 

Drei Steinkerne mit niederem Gewinde und offenem Nabel zeigen abnlieh wie Pleurotoma'ria supraJ~rensis 
Röm., aber nur angedeutet, die Zweikantigkeit des letzten und vorletzten Umganges, und stimmen in diesen 
Merkmalen mit Qµenstedt's Pleurotomaria bijuga gut überein. 

Diese Species findet sieb im unternn und mittle.1·en weisseD JU'r.a F\rankens, Schwabens und der Schweiz. 
Geologische Sammlung des königl. sächsisch·en Polytechnikums in Dresden und der Universität in Berlin. 

Ptewrotomaria jurensis H art.m. sp. 

Tab. II, Fig. 5. 

1838. Trochus? speciosus M ii n s t„ Co t ta, Geogn. Wanderungen, Ir, p. 29. 
1841. „ jurensis Hartm., Goldf., Pet. Germ. III, Tab. 180, Fig. 12, p. '57. 
1841. „ speciosus Mstr., Goldf. Pet. Ger;m,, III, Tab. 180, Fig, lQ, p. 56. 
1858. Pleurotomaria clathrata Quenst„ Jura, p. 62.4-. 

,. 1 

' •'' nas G~b.äuse ist niedl'ig, kreiselförmig, die Basis weit genabelt, und flach eon.vex mit &C(hT~Jl.µg-AAJ, 

Umfange wie bei Trochus cinctus Go ldt: Tb. 180, Fig. lL Die Umgänge haben einen . ge$~reckt 1'.lt()mb~sc:h~ 
Querschnitt, sind theilweise mit feinen Spir~lstreif'en geziert, besonders ~n der Basis und am S~mµe d~s SchU~7!: 
bandes werden dies,elben d.eutlich sichtbar. b1 del' Nähe der Mündung wurd·en die Spir~lstreifen {Gßrtelcp,e~). 
noch durchkreuzt von feinen, schief nach hinten gerichteten sfohtMörmigen Anwachslini·en. ~ , , 

Pleurotomaria jurensis findet sich in zahlreichen Varietäiten im unteren und mittle:ren wei.ssen.Jwra. Scb:w:::i· 
bens, Frankens und der Scbw,eiz, besonders in der Zone d~r Oppelia tenuilobata. 

Das Origin!tlexemplar ,gehört dem geologischen Museum des königl. Polytechnikums in Dresde~'"" w~ittw~. 
Exemplare dem Museum der -Bergakademie in Freiberg. ) 

Pleurotomarw cf; subU1neata Mü n s t. sp. 

1838. Trochus? speciosus Münst„ Cotta, Geogn. Wanderungen, II, p. 20, 3. Form. 
1841. „ sublineatus Münst., Goldf. l'etr. Germ„ }Jd. m, p. 56, Ta.f. 180, Flg. 9. . 

'11 1: 

,, ; 

1878. Pleurotomaria sublineata P. d'Loriol, Couches de 'la. zone ä Amm. tenutlo'batu8. Mem. soc. pa.l. S11isse, Bd. V, p. 132, -
Tab. ~. Fig. 9. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Von dieser Speci.es liegen mehrere vollkommen glatte Steinkerne vor, mit 2-3 erhaltenen Umgän~en; 
während sämmtlichen die Spitze fel1lt. Das kreiselförmige Gewinde lässt einen tiefen N;:i,bel frei, der Quer~ 
s~bnitt d.er einzelnen Mündungen i:st nahezu drehrund. 

Vorkomm e n: In den Schichten der Oppelia tenuilobata Frankens, Schwabens und der Schweiz. 
Das ·erwähnte Exempla1· befindet sich im Museum ·d:er königl. Bergakad:emiie -in Freiberg. 

C. Bivalven. 
. ·.' 1. 

Phol;adomf!!a cf. M'tllrcMsoni S ow. 

Ta.f. III, Fig. 1. 
1:827. Pholadomya Murchisoni Sowerby, Min. Couch„ Tab. '545 u. Tab. 297, Fig. 4. 
18.~2, „ „ Ag.a.ssiz. E't. crit .. Myes„ Tab. 4c, Fig. 5-7. 
1870. „ „ Römer, Geologie Oberschlesien's, p. 214, Taf. 18, Fig, 7. . . 
1874. „ Mo es ch, Monogr. der Phola.domyen. p. 44, Tab. XVII, Fig. ~-9, Tab. XVIII, Tab. XIX. I. Bd~ 

Zeitschr. der schweizer. pa.läont. Gesellschaft. ' 
Weitere Liiterntnrangaben ebenda.. 

Da das vorliegende Exemplar nicht mehr vollständig erhalten ist (es fehlt ihm nämlich eili 'fheil der 
kl:aif~nden Scbnauze ), so ist es nicht mehr möglich, selbes mit Sicherheit zu identitieiren, da z.- ß. Ph-OlxxJimnya 
deltoidea in ganz :ähn.ilic•hen Vm·ietäten auftritt. .Soweit es aber der Et·liJ.;a:ltungsziMltand zu b:eurtheil~:n gestattet1 
8thnmt es mit obiger S,pecies bestens überein, so z. B. mit Fig. 3 und 4 auf 'l'ab. XIX in M1ösch~s J ;,Mono
g-raphien der Pholadomyen." Die Vorderseite ist gerade abgestut.zt ,, herzförmig, die <Sltatk ttb:Sr~bo~~n 
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·Wirbel !regen an derselben, und van ihnen laufen 8-9 grobe, deutlich geknotete wulstförmige Rippen aus, 
w~lcbe ttber die Sei.ten de!' Schale gehend bis zur Basis reichen, wo sie allmählig schwächer werden. Die erste 
Rippe, welche das herzfOtmige vordere Feld begrenzt, steht nahezu senkrecht zur Basis, auch die folgenden 
sind nur schwach zu derselben geneigt. 

Diese Muschel hat eh1e grosse horizontale und eine bedeutende vertikale Verbreitung im mittleren Jura, 
denn sie reicht aus dem Sowerby Horizonte bis ins Callovien. 

l>as vorliegende Exemplar ist verkalkt, doch deuten daran haftende Fragmente des gelblichen Sandsteines, 
welcher alle Vertiefungen und Spalten ausfüllt, darauf hin, dass es nicht aus der Mergellage, sondern aus den 
älteren zum Theile sandigen Scbfohten stammen möge. 

Das abgebildete Exemplar ist Eigenthum der königl. sächsischen Bergakademie in Freiberg. 

Pholadom;ya multicostata Agas s. 
Taf. III, Fig. 2. 

1842. Pholadomya multicostata Agass., Etud. critiq., p. 52, Tab. 2a, Fig. 1-12; Tab. 2,.Fig. 3, 4; Tab. 31, ~'ig. 10-11. 
1874. n Moesch., Monogr. der Pholadomyen. p. 69, Ta.f. XXV, Fig. 7-16. Abhandlungen der schweiz. 

pa.läont. Gesellschaft. Bd. I. 
18.74. „ Bra·uns, Der obere Ju1·a im nordwestl. Deutschland, p. 262. 

Weite1·e I,iteraturangaben Moesch. u. Brauns. 

Das vorliegende Exemplar ist verlängert eiförmig mit etwas gerundetem Vorderende. Demselben zunächst 
llegen sieben hohe Rippen, die durch tiefe und breite Mulden von einander weit abstehen. Darauf folgen noch 
circa 20 feine und dicht aneinandei· gestellte Rippen, welche gegen den Bauchrand an Schärfe zunehmen. 
Zuwachsstreifen sind am vorderen Dritttheile bemerkbar. 

Vorkommen: Pholadomya multicostata ist wesentlich dem oberen Kimmeridge eigen', kommt jedoch im 
nordwest~ichen Deutschland bei Fallersleben, Goslar, Wendhausen, Ahlen u. a. a. 0. schon im mittleren Kim
meridge vor. In der Schweiz und in Frankreich im Pterocei·ien und Virgulien bei Porrentruy, Haute -Saone, 
Bou'1ogne sur Mer, St. Jean d'Angely u. s. w. 

Das Originalexemplar ist Eigenthum des königl. sächsischen Polytechnikums in Dresden. 

PhOladomya acwminata Hartm. 

1838; Pholadomya clathrata var. ovifo1"mis Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th!„ p. 26. 
1881. " acuminata Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerungen von Sternberg. p. 32, Tab. I, Ji'ig. 6. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Mö sch bildet in seiner „Monographie der Pholadomyen" auf Tab. XXII, Fig. 4-6, drei verschiedene 
Typen · dieser schönen Art ab, Hievon stimmen seine Figuren 4, sowie 5 und o mit je einem der vorliegenden 
Exemplare überein. 

Vorkommen: Sehr verbrnitet, wenn auch nicht sehr häufig im unteren und mittleren weissen Jura, 
. besonders in der Zone der Oppelia tenuilobata der Schweiz, Schwabens, Frankens, des Krakauer Gebietes und 

Böhmens. 
· Die beiden erwähnten Exemplare befinden sich in der Sammlung des geologischen Museums der Berliner 

Universität. 

1842-45. 
1842-45. 
1874. 
i881. 

Pteuromya telUna Agass. 

P"6uromya tellina Agass., Mouogr. de Myes, p. 250, Tab. 29, Fig. 1-8. 
„ V'oltzii Agass., Monogr. de Myes, p. 249, Tab. 26, Fig. 1. 2. Tab. 29, Fig. 1.2-14. 
n jurasBi Brauns., Der obere Jura im nordwestl. Deutschland., p. 254. 
" tellina P. et t o ri o 1., Monog1·. pala.eontol. des couches de la zone ä. Amm. tenuilobatus. d, Oberbuch-

sitten et de Wangen, p. 43, Tab. VIII, Fig. 21-23, Memor. soc. pal. Suisse, Bd. VII. 
Weitere Literaturangaben siehe Loriol und Brauns. 

Dem Beispiele Opp.el's, Loriol's und Brauns' folgend, welchePleuromya Voltzii undPl. tellina unter 
letzterem Namen vereinigen, habe ich einen glatten Steinkern aus dem Mergelkalk.e von Hohnstein als PL. 

Denkschriften der mathem.-natlll'w. CL L. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. ii 
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tellina bestimmt, obgleich ich selben -nur mit aer Varietät Voltzii (Agass. Tab. 29, Fig. l4) identificlifen 
möchte, und meinerseits die Trennung dieser beiden leicht unterscheidbaren Typen als einigermaasen gete:ch·t
fertigt halte. 

Vorkommen: Sehr verbreitet, wenn auch nicht häufig, in den Kimmel'idge-Ablagerungen des nofdwe.st
lichen Deutschland, den Schichten der Oppelia tenuilobata Niederbaierns und in jenen des AspUJoceras aeantki
cum Siebenbürgens. 

In der Westschweiz und Nnrdfrankreich reicht diese Art von der Zone Peltoceras bimainmatum,, bis ins 
Portlandien hinauf. 

Das Original ist Eigenthum der königl. sächsischen Bergakademie in Freiberg. 

Mact1•omya cf. rugosa R o e m. sp. 
1836. Mya rugosa Römer, Norddeutsches Oolithgebirge, p. 125, Taf. 9, Fig. l.li~l7 .. 
1868. Lucina riigosa P. d. Loriol et Cotteau, Monogr. pal. et geol. d. l'etage Portlandien du departement de la Yonne. 

p. 135, Tab. IX, Fig. 10-11. 
1874. Mactromya rugoso Brauns., Der obere Jura, p. 256. 
1878. „ „ Struckmann, Der obere Jura von Hannover, p. 48, Nr. 247. 

Weitere Angaben von Literatur und Synonimen siehe J,oriol und Brauns. 

Ein nahezu glatter Steinkern von fast vierseitigem Umrisse, mit abgerundeten Ecken, und abgestutiten, 
nahezu in der Mitte liegenden Buckeln, mit einem inneren Leisteneindrucke nahe dem vorderen Schlossrande, 
scheint dieser Art anzugehören. 

Vorkommen: Mactromya rugosa ist verbreitet im mittleren und oberen Kimmerid.ge des nordwestlichen 
Deutschland. 

Das einzige, vorliegende Exemplar ist im Besitze der königlichen Bergakademie zu Fi-eiberg. - --:, 

.ÄJ1l4socari/Jla sp. 
Taf. III, Fig. 3, 

Ein Steinkern zeigt grosse Ähnlichkeit mit Anisocordia Legayi Sau vage sp. Struckmann der @ibelie 
Jura der Umgebung von Hannove1· pag. 96. Taf. V Fig. 3-4. 

Derselbe stammt aus den Kalksteinen und befindet sich am geologischen Museum der Berliner Universität. 

Astarte cf. cordata Trautscholdt. 
Taf. I, Fig. 6 a, b. 

1838. Isocardia clongata? Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th., p. 26. 
lS'lO- 4.starte cordata Römer, Geologie Oberschlesiens, p. 225, Taf. 20, Fig. 16. 

So weit das einzige, etwas unvollständige Schalenexempla1· eine Beurtheifung gest!;littet, stimmt d.a,s~uµb~ 
mit dieser Art, welche in den Parkinsoni-Schichten Oberschlesiens in Gesellschaft von Pleurotomaria gfl:<l!J1/U4q,tq, 
und Nucula variabilis auftritt, gut überein. Es stammt aus der schwarzen Lettenschicßt und ist Eige~thUJil des 
geologischen und mineralogischen Museums der Berliner Universität. 

Trigonia papilZata Agas s. 

1838. Trigonia sp. Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th„ p. 26 .. 
1840. „ papillata Agass„ Et. crit. etc. Trigonies Taf. 5, Fig. 10-14, p. 39. 
1840. „ suprajurensfs Agas., Et. crit. etc. Trigonies, Tab. 4, Fig. l,-61 p. 42. 
1881. „ vapillata P. d. Loriol„ Couches de la zone a Amin. tenuilobatus, p. 64, Taf. X, Fig. 17-18, Mem. soc;. pal. 

Suisse, Bd. VIII. 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

Zahlreiche Steinkerne und ein Schalenabdruck liegen vor; dieselben gehören durchwegs Formen aus 4e~ 
Gruppe der Costaten an.. Obgleich etwas variabel in ihrer Hestalt, zeigen sie doch eine gute Übereinstimmung 
mit Agass. Fig. 13 auf Tafel V, so dass ihre Identität wohl ausser Zweifel steht. Der Schalenabdruck (Eigen
thum der Bergakademie Freiberg) lässt noch die mit gekörnelten J„äingsrippen gezierte !rea .ell~en.nen, welche 
durch eine kräfügere Mittelrippe in zwei Felder getheilt erscheint. 
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'.l'rigonia papillata ist sehr verbreitet im oberen Jura Norddeutschlands, in den Schichten der Exogyra 
v·irgula Oberschlesiens und Polens und in den Tenuilobatusschichten der Schweiz und Frankreicl1s. 

Die Exemplare befinden sich an den Museen zu Freiberg, Dresden, Berlin und Mttnchen. 

T'rigonia Cottae ~ruder. 
Taf. V, Fig. 8 a, b, c. 

Nebst Steinkernen der typischen Form von Trigonia papillata kommen auch welche vor, die zwar ri1it 
derselbeti eine gewisse Ähnlichkeit besitzen, und, wie es scheint, durch Übergänge mit ih1· verknüpft sitid. Sie 
unterscheiden sich aber doch wes·entlich von denselben durch minder entwickelte Buckel, geringe1·e Dicke, 
also flachere Gestalt und stumpfere Schnauze, so dass eine Vereinignng mit der genannten Art nicht zulässig 
etschehit. 

Das Originalexemplar befindet sich im paläontologischen Museum der Universität Mttnchen, weitere 
Exemplare in den Sammlungen der Bergakademie in Freiberg und der Berliner Univei·sität. 

Nucula variahiirls So w. 
Taf. I, Fig. 7. 

1'824. N11CUla f!ariclbilis Sow., M. C;, Tab. 475, Fig. 2. 
1858. „ „ Quenst., Jnr!l, p. 443 u. 505, Taf. 60, J<'ig. 15-16. 
1870. „ » Römer, Geologie von Oberschlesien, p. 223, Taf. 20, Fig. 12. 

Von dieser Species liegt ein Steinkern vor, mit theilweise e1·haltener Schale, an welcher die Schloss
partie gut e1·kenn bar ist. 

Vorkommen: Vom mittleren bis in den obersten braunen Jura und in den Impressathonen Schwabens, 
sowie in den Parkinsoni-Schichten Oberschlesiens. 

Das beschtiebene Exemplar befindet sieh in der Sammhttlg der Berliner Universität. 

Ou<YUllaea Hohnsteinensis Bruder. 

Taf. IU, Fig. 5 ab c, Fig, 6. 

1838. Cucullaea oblonga Co t t a, Geogn. Wanderungen, II. Th., p. 26; 

Es liegen vier Steinkerne vor; davon stammen drei aus dem blaugrauen Kalke von Hohnstein, der vierte 
besteht aus einem hellen, weissen Kalksteine, welcher grosse Ähnlichkeit mit den Bracbiopodenkalken Ste1;n
be1•gs besitzt., wurde aber ebenfalls in Hohnstein gefunden, und es scheint somit, dass auch hier solche helle. 
Kalke in Spuren vorgekommen sind. · 

Die Gesta:lt ist eine quer verlängerte, ungleichseitige und stark gewölbte. Die Wirbel liegen im ersten Dritt· 
theil, ·sind einwärts gekrllmmt und durch eine sehr breite, concave Randarea von einander weit abstehend. 

lJie .Atea zeigt an einem Exemplar (Fig. 2) noch deutliche, geknickte Furchen, welche zur Anheftung des 
Bandes gedient hatten. Vom Wirbel nach rückwärts und abwärts erstreckt sich ein deutlicher Kiel, längs 
dessetben e1'scheint d'ie Hinterseite abgeflacht. 

Die Schale und deren Sculptur sind leider nicht erhalten. Lage und Beschaffenheit der Muskeleindrtlcke 
ist verwischt. 

Das grösste Exemplar hat eine Länge von 100 Mm. und ist 85 Mm. breit. 
Es ist mir keine, dieser Form nahesteheiide Ai·t b~kan"ilnt. Itt den Dimensionen kömmt derselben Cucullaea 

(Arca) Laufonensis Etallon, Leth. Britntrutana, Tab. XXV, Fig. 4, p. 215 aus dem Epicorallien von Laufon 
am nächsten, unterscheidet sich aber wesentlich von derselbea durch bedeütend grösseren Abstand der Wirbel, 
welche Uberdi:es bei O, LatUjoniensis nahezu gegen die Mitte gerückt erscheinen, und durch den geraden V cr-
lanf des :Kieles auf der Hinterseite. ' 

Das Original zu Fig. 1 abc, befindet sich am geologischen Museum. der königl. Bergakademie in Freiberg, 
jenes zu Fig. 2 ist im ~e~tri;e des mineralogischen und geologischen Mttseums in Berlin. Die übrigen Exempla1·e 
befinden sich ebenfalls iu Freiberg. 

ii * 
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Mod!Uil,a, subaeqwtpUcata Go 1 df. sp. 
Taf. ill, Fig. 7. 

1834-40. Mytilus subaequiplicatus Goldf., Petr. Germ., II. Theil, p. 177, Tab. 131, Fig. 7. 
1287. „ „ Loriol, Foss. Haute :Mame, p. 344, Tab. XXX, Fig. 7-8. 
1874. Modiola aequipUcata Brauns., Der obere Jura im- nordwestl. Deutschl., p. 301. 

Weitere Literaturangaben ebenda. . 
1878. Modiola aequi_plicata z. Thl. Struckmann, Obere Jura der Umgebung von Hannover, p. 38. 

Das einzige vorliegende Exemplar ist gut erhalten, hat eine länglich runde Fol'm, ist ziemlic}J hoc~ 
gewölbt, nnd von dem fast endständigen Wirb.el zieht sich cliagonal gegen das entgegengesetzte End.e hin eine 

gerade Falte. Die Schale ist mit dicht gestellten und scharfen concentdschen Anwachstreifen geziert. 
Vorkommen: In Frankreich, in del' Sehweh'. und in Norddeutschland verbreitet, wo sie vom Oorallien 

bis ins obel'e Kimmeridgen (Niveau des Amm. gigas.) reicht. 
Das Original befindet sich im Besitze der königL Bergakademie zu F,l'eiberg. 

Lithodomus jUTassica Gei n i t z. 

1871-75. Lithodomus sp.jurassica Geinitz, Elbthalgebirge in Sachsen, I. Th., p. 220, Tab. 51, Fig. 31. 

Wie H. B. Gei ni tz l. c. angibt, wurde dieses Fossil inmitten eines jurassischen Kalksteines in den Con
glomeraten von Zeschnig nächst Hohnstein gefunden. Sie ist mit der Ma:sse desselben hellen und dfohten 

Kalkes erfüllt, von welchem sie anch umschlossen wird, und stanimt daher jedenfalls aus diesen Schichten, 
während andere Bohrmuscheln, welche ebenfalls in Brocken verschiedener jurassischer Gesteine dol'tselbst auf

tl'eten, mit Grünsandmasse ausgefüllt sind und daher cenomanen Alters sein müssen. 
Das Exemplar befindet sich im mineralogisch-geologischen Museum in Dresden. 

Inoceram~s laevigatus Münst. 

Taf. IV, Fig. 7 a b. 

1833-40. Inoceramus laevigatus Goldf. Petref. Germ., p. 111. Tab. 104. Fig. 6. 
1874. r. „ v. Ammon, Juraablagerungen zwischen Regensburg und Passau, p. 158. 

Es liegt ein Steinkern dieser grossen Inoceramus-Art vor. 
Der nach vorne geneigte, stark übergebogene Wirbel ist spitz, von ihm ab nach hinten erstreckt sich der 

kurze schräge ScblosSI·and. 
Die Oberfläche des Steinkern.es lässt etwas verwischte, concentrische Anwachswülste erk~nnen,, an,s 

deren Verlauf man die ursprüngliche Grösse und Gestalt der Schalen erschliessen ka11n1 welche auf der Ab
bildung durch die punktirte Linie angedeutet ist. Die Vorderseite des hochgewölbten .Steinkernes erscheint 

gleichsam steil abgeschnitten. 
In allen diesen Eigenschaften herrscht vollkemmene Übereinstimmung mit der Bescl1reibung, welche 

Gold_fuss von dieser Species entwirft, sowie mit dessen Abbildung. (Fig. 6. Tab. 104.) 
Vorkommen: In den oberen Juraschichten von Bamberg (Zone is.t unbek1J.nnt) und in der Stufe der 

Oppelia_ tenuilobata bei Söldenau unfern Ortenburg in Niederbaiern. 
Das Originalexemplar befindet sich i.n der geologischen Sammlung· des königl. Polytechnikum.s ~Jl 

Dresden. 

Avlcula lacunosae Q u e n s t. sp. 

Taf. IV, Fig. 2 a b. 

1882. Avicula lacunosae Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablageru~g im nördl. Böhmen, p· 481. 

Von dieser, durch ihre zarte Sculptur gut charakterisirten Art, 'liegen zahlreiche Individuen vor, welche 
auf einigen Handstücken und Ammonitengehäusen aus den blaugrauen Kalken ein förmliches Haufwerk von 
Schalen und Schalenfragmenten bilden. 

Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten Niederbaierns, .Frankens und Schwabens. 
Die Exemplare befinden sich in den Museen zu Dresden und Freiberg. 
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LiJma Moeschtt P. d. Loriol. 

Taf. III, Fig. 8 a, b, c. 

1838. Li.ma elongata C ötta, Geogn. Wanderungen, II. Th, p. 26. 
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l8'l'.8. " Mosschi P. de Loriol, Monogr. de la zone li. Amm. tenuilobatus cle Baden, p. 156, 'fab. 22, Fig. 19. (M.em. soc. 
pal. Suisse, Bd. V.) 

1881. „ Moeschi P. de Loriol, Monogr. de la zone ä. Amm. tenuilobatus de Oberbuchsitten etc„ p. 83, Tab .. XI, Fig.14. 

Von dieser Species liegt ein wohlerhaltenes Schalenexemplar vor, so dass iiber dessen Idendität kein 
Zweifel herrscht. 

VorkommeU:: In den Badener Schichten der östlichen Schweiz. 
Das Originalexemplar befindet sich am Berliner Universitätsmuseum. 

LiJma notata Go l df. 

18.33. Li.ma dwplicata Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th„ p. 26. 
1882. „ cf. notata Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss de1· Juraablagerungen im nördl. Böhmen, p. 10, Taf. 1, Fig. 8. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Wie bei Sternberg und Khaa in Böhmen stammt diese Muschel auch bei Hohnstein aus den blaugrauen, 
feinkörnigen Kalken, und stimmt überhaupt vollständig mit dem böhmischen Vorkommen überein. 

Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten der Schweiz, Frankens und Schwabens, in den Voglarner 
Schichten Niederbayerns und den Scbichtev mit Rhynclwnella Astieriana Oberschlesiens. 

Die Exemplare befinden sich an den Museen der Bergakademie in Freiberg und der Berliner Universität. 

Lilma cf. ()uen."ltedti M ö s c h, 

1881. LÄ'fn{J sp. Bruder, Zur Kenntniss der Juraablaberung von Sternberg bei Zeidler, p. 32. 

Nur ein Fragment der Schale mit der charakteristischen Ornamentik ist von dieser Art erhalten, dasselbe 
befindet sich am mineralegischen Museum in Dresden. 

Vorkommen: Im mittleren und weissen Jura der Schweiz, Schwabens, Frankens und Niederbaierns. 

Pecten cf. subar·matus M ü n s t er. 

Tat'. IV, I<'ig. 3. 

1846. Pecten subarmatus Münst. Goldf. Petref. Germ„ II„ p. 47, '!'ab. 90, Fig. 8. 
1881. „ „ P. de Loriol, Monogr. de la zon.:i ä. Amm. tenuilobatus de Oberbnchsitten, p. 88) 'l'ab. XII. Fig. 2-4. 

Mem. soc. pal. S11isse, Bd. VIII. 
1'882. „ „ Bruder, Neue Beiträge zur Keuntniss der Jnraablagerungen im nördl. Böhmen, p. 36. 

Weitere. Literaturangaben siehe Lori o 1. '· 

Von dieser Al't ist die linke Klappe nahezu vollstäHdig erhalten, es fehlt bloss das hintere Ohr derselben 
un.d die Wirbelpal'tie ist etwas verletzt, unter ihr kommt in etwas verschobenei· Lage die Schlosspartie der 
rechten Klappe und zwar mit der Innenseite zum Vorschein. 

Der Umriss 'ist nahezu kreisförmig, die Zahl der stellenweise knotig angeschwollenen R!J>pen beträgt 
11-12. Deutliche Stachelansätze sind an dem abgebildeten Exemplare nicht erhalten, ein Fragment derselben 
4;rt 1J.ber Jä:sst scharfe Anwachsrippen und Spuren von Stachelansätzen erkennen. Am vorderen Ohre der 
rechten Klappe ist ein .Ausschnitt für den Bissus bemerkbar, welcher in gleiche1· Deutlichkeit bei Pecten 
subarmatus nicht vorkömmt. 

Vorkommen: In den 'renuilobatusschichten der Schweiz und 8iiddeutschlands. 
Das Originalexemplar befindet sich in der geologischen Sammlung de1· Bergakademie in Freiberg, 

ein weiters Exemplar besitzt die Berliner Universifat. 

Pecten subtextorius Münster. 

1836. Pecten subtextori-us Münst„ Goldf„ Petref. Germ„ II. '.rh„ p. 48, Tab. 90, 1l'ig. 11. 
1838. „ te:x:torius Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th„ p. 27. 
1881. „ subtextodus Bruder, Zur Kenntniss der Jw·aablagerung von Sternberg, u. s. w„ p. 33. 

Weitere Literaturu.nga.ben ebenda. 
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Von diei..;er Art liegt ein grosses, aber unvollständjg edu~ltenes E~emplar vor, welches die charakteristische 

Ornamentik der Schale erkennen lässt. 

Verbreitet im mittle1·en nud oberen weissen Jura cler Schweiz, Sttddeutschlands, Mährens, Polens p,:nJl 

Ntwddeutschlands. 
Das Exempla1· befindet sich in_ der geologischen Sammlung der Berline1• Univetsitlit. 

Pecten 'V'ltreUs fü>mer. 

Tab. Ill, Fig. 9. 

1836. Pecten tJitreus Römer, Norddeutsch. Oolitbge'b., p. 72, Tab. 13, Fig. 7. 

1838. cing11latus Cettta, Geogn. Wan:derungen, II. Th,, p. 27, 

1882. „ Bruder, Neue BeLtl'äge zur Kenntniss der Juraablagerung im. nördl. Böhmen, p. 35. 

Weitere Litet!J.turangaben ebenda. · 

Vorkommen: In den Ammoniten kalken Böhmens, den Cördatu.ssehfohteu Mährens, den Tenuil@ba.'tttil~ 
schichten der Schweiz -und in den Hersumerschichten sowie dem Korallenoolith Norddeutschlands, 

Origina1e:xemp1ar befindet sich in der geologischen Sammlung der Berliner Universität. 

1$16. 
1834. 

1836. 

1838. 

1874. 

1878. 

G'ryphaea d;/J,ataJ,a Sowetby. 

Taf. IV, Fig. 4.a b c. 

Grypliaea dilatata z. Th. Sowerby, Min. Couch., Taf. 149, Fig. 1. 

„ gigantea Goldf., Petref. Germ„ n., p. 31, Tab. 29, Fig. 2. 

„ contr01Jersa Römer, Norddeutsch. Oolithgebil'ge, p, 63, Tab. 4, Fig, 1. 

„ gigantea (dilatata) Cotta, Geogn. Wanderungen, II., p. 27. 

n dilatata Branns„ Dei· obere Jura, p. 4.53. 
„ n S trl1km an n, Obere Jura von Hannover, p. 34-35, Nr. 93. 

Von dieser bei Hohnstein häufigen Muschel liegen zahlreiche Exemplare vor, worunter einige einen ßuieh~ 

rnesse1• voti 150 Mm. erreichen. 
Goldfnss hat dieselbe als Gryphaea gigantea beschrieben und abgebildet. Da ihm die Deckelklappe 

nicht bekannt war, so konnte eine Verwechslung mit dieser Art, welche sich durch eine dünne Deckelschale . 

auszeichnet, leicht geschehen. 
Das abgebildete Exemplar, an welchem die Deckelklappe noch ansitzt, zeigt jedoch dass selbe ebensQ 

kräftig gebaut ist, als die untere Klappe. Sie ist in der Mitte vertieft, also concav, und hat eine excentrisch~ 

blättrige Streifung, deren Mittelpunkt nahe der Schlosspartie liegt. Die grosse Klappe· ist sehr gewölbt, dick 

und der Qrrere nach blätt.rig gestreift. Ein breiter Seitenlappen ist dutch eine vom Wirbel aus strahlende 

Furche abgesondert. Der Wirbel selbst liegt in der Mitte, ist schmal, hakig ttbergebogen und etwäs ·abge

stumpft. 
Gryphaea dilatata ist im nördlichen Deutschland an dei· Grenze des tnittleren und oheren Ju-ra sehr häütfg 

und verbreitet; dagegen ist sie in der östlichen Schweiz, Schwaben, Franken, Niederb~ietn, Mähren und Polen 

nicht gefunden worden. 
Das Originalexemplar befindet sich in der geologischen Sammlung der Betga:kademie zu Freiberg, '#'eitei;e 

Exemplare ebendortselbst, sowie in den Museen zil Dresden und Berlin. 

Osf/r-ea (Alectryonia) hasteuata Schl0tbeim. sp. 

Taf. tv, Fig. 5. 

1820. Ostracites crista-galli hastellatus (pars) Schlot h c im, Die Petrefäcten'k.unde, p, 243. 
1834-40. Ostrea colubrina Gold f. Petref. Germ., II., p. 8, Tab. 7 4, Fig. 5. 

1858. „ „ Cotta, Geogn. Wanderungen, II., ·p. 27", 

1870. „ rastellaris R ömel', Geologie von Oberschlesien, p. 266, T11if. 25, Fig. 16. 

1838. „ hastellata u. rastellata Quenst., Jura, p. 750, Taf. 91, Fig. 27. 

1874. " gregaria (z. Th;) :Brauns„ Der obere Jurn, p. 347. 

1881. „ hastellata Loriol., Monogr. pul. d. couches de la zone ä A11i111. tenuilobatus, P• 97, Tab. Xlll, Fig. 8-9. 
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Es ist nicht immer leicht, Ostrea gregaria So w. 1112 wie Gold f u s s 7 42 von Ostrea hastellata Gold fu s s 

755 zu unterscheiden, da diese extremen Formen durch alle Übergänge mit einander verbunden erscheinen. 

Im vorliegenden Falle ist jedech kein Zweifel, dass jene Form vertreten sei, welche Wa 1 eh bei Knorr, 

Merkw. Pars II, Tab. D II, Fig. 7, als „versteine rten Harkenu bezeichnet. Die Schale ist, von oben betrachtet, 

schön nach links gekrümmt, nnrl in der Mitte am höchsten, gegen die Spitze wird sie wieder dünner. Auf den 

Fdsten der Schalen, welche schmal baudförmig sind, · beginnen die Rippen, ziehen sich eine Strecke schräg 

nach vorne, um dann senkrecht abzufallen. An der Umbiegungsstelle formt sich eine Kante, die äussere 

Grenze der Friste. Die Ränder der beiden Schalen greifen in einer Zickzacklinie ineinander. 

Vorkommen: Ostrea gregaria und Ostrea ltastellata sind sehr häufig in den unteren nnd mittleren Malm

schichten Norddeutschlands, Polens, Mährens, Niederbaierns, Frankens, Schwabens und der Schweiz. 

1838. 
1862. 
1881. 

Das Originalexemplar_ befindet sich im Besitze der geologischen Sammlung der Berliner Universität. 

Ost'rea cf. Th!ut'manni Etallon. 

Taf. IV, Fig. 6 a, b. 

Ostrea sp. Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th„ p. 27. 
Thurmanni E'tallon, Lethea bruntrutana, p. 273, p. 38, Fig. 7. 

„ „ LorioL, Monogr. pal. de couches de la zone a Amm. tenuilobat-us,' p. 95, Tab. XIII, Fig. 6, (Mem. 
soc. pa.l. Suisse, Bd. VIII.) 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Bei der unvollständigen Erhaltung ist es nicht gut möglich, diese Auster mit hinreichender Sicherheit zu 

bestimmen. 

Obgleich eine grosse Ähnlichkeit mit Ostrea Tlturmann·i besteht, so stimmt andererseits die ziemlich 

be~eutende Dicke der Schale nicht gut mit den Merkmalen dieser Art überein, und hierin nähert sich die Form 

jen~~ v.on Ost~ea concentrica und menoides Goldfuss, Tab. 80, Fig. 1, welche von Dunker, Credner, 

Struckma:nn und Bqi.uns als. Ostrea multiform:is beschrieben werden. 

Sowohl Ostrea Thurmanni als auch Ostrea multiformis siilll verbreitet im Kimmeridge Norddeutschlands i 

e1'8tere auch in den Tennilobatusschichten der Schweiz und Niederbaierns. 

O~s Originalexemplar befindet sicli in der geologischen Sammlung der Berliner Universität. 

Ostrea cf. Bomnet'l, Q u e n s t . 

.\!!8~, Ostr~ cf, ~oemeri ~rude1', Ne"'e ßeitl'äge zur Kenntniss der Jqraablagerungen im nördl. Böhwen, p. 36. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 

Auf einigen Riesen-Bispinosen und Planulaten-Ammoniten sitzt eine _ziemlich breite Auster von unregel

mässiger Gestalt und dünner, an den Rändern schwach wellig gefalteter Schale, welche wohl mit dieser Species 

identificirt werden darf. 

Vorkommen: In den Tennilobatusschichten der Schweiz, Frankens, Schwabens und Niederbaierns, 

sowie im unteren Kimmeridge von Norddeutschland. 

Anneli.den. 
Serpula sp. 

Dem Schalenabdrucke von Trigonia papillata (pag. 34) sind mehrere Gehäuse einer Serpula-Art auf

gewachsen, da aber alle aufgebrochen sind, ist eine _genaue Bestimmung nicht mehr möglich. Der hacken· 

förmig gebogene Ursprung und die Dimensionen erinnern an Serpula tltermarum. (Loriol, Mem. soc. pal. 

Snisse Bd. lii, Tab. I, Fig. 1) und an Serpula limata (Letltea Bruntrutana, Tab. LXI, Fig. 20). 

Die erwähnten Exemplare befinden sich in der geologischen Sammluns- der Bergakademie zu Freiberg. 
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:Srachiopoden. 

T<»'ebratula (WaZdheiJmJla) MoescM Mayr. 

Taf. V. Fig. 1 a, b. 

1838. Terebratula vicinalis Cotta, Geogn. Wanderungeu. p. 28. 
1881. Waldheimia Moeschi Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg u. s. w., p. 35, Ta.f. I, Fig. 11. 

Weitere Literaturangaben ebenda .. 

Von dieser in den Hohnsteiner Mergeln sehr häufigen Art liegen sowohl ,schmälere als auch bJ;".eitere 
Formen vor. Die meisten Exemplare lassen noch deutlich das Septum ·erkennen, welches bis zur Mit1e der 
kleineren Klappe refoht. 

Vorkommen: In den unteren und mittleren Malmhorizon~en der Schwei~, SclJ.wabens und Nieder
baierns. 

Das Originalexemplar befindet sich in der geolegischen Sammlung der Bergakademie in Freiberg, weitere 
Exemplare in den Museen zu Dresden und Berlin. 

Terebratula (W aZdheimia) hnumeraUs Römer. 

Taf. V. Fig. 2 a, b. 

1839. Terebrattdahumeralis Römer, Norddeutsches Oolithgeb. Nachträge. p.21, Taf.18, Jrig.H. 
1881. Waldheimia humeralis Lol'iol, Monog. pal. couches de la zone a Amm. tenuüobatiis, p. 104, Tab. XIV, Fig. 15-19. 

(Mem. soc. pal. Suisse, Bd. Vill.) 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

Es liegen mehrere Exemplare vor von 12 ......... 15 Mm. Länge, ihr Umriss ist ein regulär fttnfseitig<}r, mit 
abgerundeten Ecken. Auf der kleinen Klappe ist das Septum erkennbar. Bei dem durchschnittlich etwa:~ 
ungünstigen Erhaltungszustande kann nicht mit genügender Sicherheit festgestellt werden, ob ßie Form Di:e'bt 
der norddeutschen Terebratula humeralis oder der sUddeutschen pentagonalis entspricht! welche übrigens' iHtßh 

Brauns (pag. 365) zuweilen auch miteinander auftreten.sollen. 
Vorkommen: Terebratula humeralis findet sich häufig im oberen Theile des Kora.llen:oolith'es Nord.: 

deutschlands, reicht aber auch noch in ältere Schichten hinab. In der östlichen Schweiz und in Frankreich 
wird sie aus den Tenuilobatusschichten beschrieben. Terebratula pentagonalis nimmt einen etwas höheren Hori
zont (s) in Schwaben ein. 

Otiginalexemplar am geologischen Museum in Dresden, weitere ExempJare am Universitäts-Museum in 
Berlin. 

Te:retn:atula cf. formosa S u es s. 

Taf. V. Fig. 3 a, b, c, d. 

1S59. Terebrat'lflaformosa Suess, Bra.chiopoden Stramberg, p. 27, Taf. I, Fig. 10-13. 
1882. n n M. Schlosser, Brachiopoden des Kelheimer Diceraskalkes. p. 124, Taf. XXY, Fig. 10, PlJ.laeonte-

graphica. III. Folge, 4. Bd. 

Es liegt leider nur ein Exemplar mit·etwas ausgebuchtetem Stirnrand vor, welches gut mit Schlosser's 
Figur 10 auf Tafel XXV iibereinstimmt. Diese bezeichnet der genannte Autor als eine Mittelform zwischen 
Terebratula cyclogonia ( = strictiva Uhlig, Jurabild. i. d. Umg. von Briinn, pag. 172, Tab. XVII, Fig. 9-10) 
und Terebratula formosa und glaubt somit die letztere als eine Varietät der ersteren auffassen zu, solle.~. 

Vorkommen: Terebratula formosa findet sich in den Diceraskalken von Kelheim, sowie im Tithon VQn 
Stra.mberg und Koniakau und im Korallenoolith der Mont Saleve. Die nahe stehende T. cyclogonia wurde . 
ausser in tithonischen Ablagerungen von Inwald, Stramberg etc. auch in den Kalksteinen der Schwedepschanze 
bei Brünn gefunden. 

Das Originalexemplar befindet sich im geologischen Museum der Berliner t.Iniversität. 
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Te1re1wafJUla sUbselZa L e ym e ri e. 
Tab. V. Fig. 4 ab c. 

Ter6bratula l>ipUcata Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th, p. 28. 
„ sub86lla Leym erie, Statistique geol. de I' Aube, p. 249, Tab. 10, Fig. 5. 

1888. 
1846. 
1881. „ „ Lulol. llonogr. Pal. de la zone a .Amm. tenuilobatus de Baden, Pag. 105, Tad. XIV, Fig. 21-22. 

Mem. soc. pal. de Suisse, Bd. VIII. 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

1882. 
" 

„ A. v. Al th., Versteinerungen des Nizniower Kalksteines. p. 301-302, Taf. XXVIII, Fig. 7. 

Die Hohnsteiner E.xemplare zeigen denselben Typus dieser Art, wie er von Loriol aus den Tenuilobatus
~c;b.ichten von Baden beschrieben und abgebildet wjrd. (Mem. soc. pal. Suisse, Bd. V, Tab. AXIII, Fig. 15.) Die 
tlbereinstiDl.1Ilnng findet sowohl in Bezug auf die ziemlich beti:ächtlichen Dimens~onen als auch ganz besonders 
betreff des Verlaufes der Stirnfalten statt. Die beiden Stirnfalten sind scharf und greifen von der grossen in 
Qie kleine Klappe ttber; der zwischen denselben liegende Stirnrand bildet eine ebenso entschiedene Rttck-
,.; ' . ' . 

faltung. Den beiden Falten des Stirnrandes entsprechen flach vertiefte Rinnen auf der grossen J{lappe und 
wulstartige Erhebungen de1· Rinnen auf der kleinen Klappe, welche eine Hohlkehle begrenzen. 

Die norddeutsche Form dieser Species ist nicht nur meist kleiner und flacher, sondern bei derselben ist 
die Rückfaltung des Stirnrandes nur ·unbedeutend, so dass die Hohlkehle auf der kleinen Klappe viel 
seichter ist. 

Vorkommen: Die häufigste Art des norddeutschen Kimme.ridgen, und ebenfalls häufig in den Tenuilo
batusschichten Frankreichs, der Schweiz und Sttddeutschlands. 

Das Originalexemplar befindet sich im paläontologischen Mu.seum der Universität in München, weitere 
Exemplare an· den Museen zu Freiberg, Dresden und Berlin. 

' 
Te1rebratula saooonica Bruder. 

Taf. V, Fig. 5 a b c d •. 

Von dieser neuen Form liegt nur ein Exemplar vor, es dihfte der Terebratula subsella noch am nächsten 
stehen, unterscheidet sich von selber jedoch nicht nur durch seine viel bedeutenderen Dimensionen, ~ondern 

auch durch die Gestalt selbst. Bei Terebratula saxonica liegt nämlich die grösste Breite nicht in der Nähe der 
Stirnseite, sondern nahezu in der Mitte, wodurch der fünfseitig·e Umriss mehr zurücktritt, und das Ganze eine 
eif<$r1Dige Gestalt annimmt. Die Hohlkehle auf der kleinen Klappe reicht viel weiter ·hinauf und ist auch von 
höheren und längeren Wülsten begrenzt. Auf der grossen Klappe sind die Rinnen, welche den beiden Falten 
des Stirnrandes entsprechen, schärfer und lassen sich weit hinauf bis in die Nähe des Buckels verfolgen, 
so dass durch dieselben eine mittlere Wulst von den beiden Flanken der genannten Schale abgesetzt 
erscheint. 

Das Originalexemplar befindet sich am Museum der Berliner Universität. 

Te1rebratula bisujfarcilnata Sc h 1 o t h. 

1820. Twebratula 1Jisujfarcinata S chl o th., Petrefactenkunde, p. 279. 
1882. ;, n Bruder, Neue Beiträge zur Kenntnis der Jnraablagerungen im nördl. Böhmen, p. 12, Fi,g. 2. 

Die ;typische Form der Terebratula l>isuffarcinata ist durch zahlreiche Exemplare vertreten. 
f\Io.rkommen: Im unteren und mittleren weissen Jura der Schweiz, Schwabens, Frankens, Niederbaierns, 

Polens und Böhmens .. 
. •Die vorliegcn1den Exemplare befütden sich an den ge?logischen Museen zu Freiberg, Tharand , Dresden 

und Berlin•. ' 

Terebratula Zieteni P. d. Loriol. 

1881. Terebratula Zieteni Brudel', Zur Kenntnfss der Juraablagerung von Sternberg. u. s. w„ p. 37, Tab. II, Fig. 1 n. 2. 
· · i L: · ' Weitere Literatui·angaben ebenda. 
1882. „ n 11 V. Uhlig, Die Jurabildungen in der Umgebung von Brünn, p. 173. 

Do11kschriften der i:nathem.-nat11rw.Gl. L.Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. kk 



Diese Art, welche durch die flach,~ :~l;ehie ~11;1.pp~ UA~ .4~ €;,ß.rl\~~tt~Verlauf der Stirnlinie ausgezeichnet 
ist, liegt in vielen Exemplaren vor. . ' . . .. · 

Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten der Schweiz un.d S.ch,w~l:len~, so"'.ilil im J~ra~al~te:ipe.!\.~~ 
Schwedenschanze bei Brünn. 

Die erwahnten Exemplare befinden sich in den Sammlungen iiu Freiberg, Dresden und Berlin. 

Terebratula eZU(pt<>ideS M@e s·e-h. 
, .. r 

1882. Terebratula elliptoides Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablagerung im nÖl'dl. Böhmen, p.12, Taf.Il, Fig. la, b. 
Weitere Literaturangaben ebenda. · · 1 : ' ' 

Von dieser gl'ossen eiförmigen Terebtatel, welche mit scharfen concentdschen A11wadhsstteif'ei1 · l>eaeeltf 
ist und nur eine kurie und fl'ache, von niederen Wulsten umgebene' IIoblkebie am der kleinen Klappe 'besitit,1 

liegt nur ein Exempla1· vor. · · : , ' 1

•"

1 

Vorkommen: In den Crenularisschiehten der Schweiz, in den 'l'enuilobattissehichten Schwa;b~ns, Wi~d~ 
den Brachiopodenkalken desselben Ilotizontes in Böhmen. ' " · ·i ' 

Das Exemplar befindet sich i'n cler geol.Sammlung des Polytechnikums in Dresden. · · · ~. · 11
• " 

1: 
Tereb.ratu'flim,a substriata ScJ:üothe,im ep. 

Taf. V, Fig. 6 a, b. 

1820. Terebratulites substriatus S·ehlo tkeim, Pe.trefäctenkunde, p. 283. · 
1878. Terebratulina substriata Loriol, Monogr. pal. d. couches de 1a zone ä Ammdenuilobatus, p. 18~, '.rab. Um, Fjg, füh;-

Aus den Kalken von Hohnstein stammt das einzige vorliegende Ex:empla1· llliieser Species:; es, wllrd!e ibeim 
Präpariren eines Ammoniten gewonnen. 

Vor kommen: In den Tenuilobatueschichten der Schweiz, Schwabens, Frankens, 
Böhmens und im unteren Korallenoolithe N orddeutMlllands. · 

, ;::·• ·~ T 

Niederbaierns, Polens, 

Das Originalexemplar befindet sich in der Sammlung des geologischen Institutes der Bergakademie in 
Freiberg. 

llh;ynchon.eZla triZoboides Quenst. sp. . 1' 

Taf. V, Fig. 7 a b c. 
' Terebratula trilobotdes Quenst., Petrefactenkunde, p. 4.55, Taf. 36, Fig. 29. 

•'' i '· 
1851. 
1878. Rhynchonella t1'iloboides Loriol. Monogl'. Pal. de couches de la zone ä Amm. ttnuilobatus u. s; w., P•188, Tab •. XiXIIIJ!,: 

Fig. 41~45. 
W eitel'e Literaturangab1m ebenda. 

Diese Sp.ecies ist durch 2 Exemplare vertreten, welche der g1mb,gefalteten. Form angehö1en .. 
Vorkommen: In den Tenuilobatusschichten der Schweiz, Schwabens, Frankens 'Und Niederbai(m1s. 
Die Exemplare befinden sich in deli geologischen Sammlung des königl. J>olytechli!ikums i11. Drßsdßµ.• 

Bf"ync4PneZla m,oramca U hli.s. . 
Tab. V, Fig, 8 a b c d e. · 

1882. Rhynchonella moravica 11. f. Uhlig, Die Jurabildungen in der Umgebung '\'On Briinn, p .. 175, Taf. XVII, Fig. 6. 

Die gleichmässig stark gewölbten Schalen s~nd mit 35---,.40· ~aabförmigen, durchwegs~ emfache.p .Rippen 
versehen. Die grössere Klappe trägt einen tiefen. Sinus, welchem auf' det kleinen ein Wulst ent$priicht, Nrodurch 
eine dreilappige Gestalt gebildet wird. Auf dem Wulste sind 6- 8 Rippen, auf den Flü'geln .je „!0 .... 1. ,Jener 
Seh:ale;ntheil1 welcher gegen den Sinus abfällt oder zum Wuls!te sich erhebt, lässt 1-..2: •scl!.wache- ltippen 
erkennen, die jedoch, ehe sie den Stirnrand erreichen; verschwinden. Die Schlosslinie bildet unterhalb des 
zugespitzten, etwas übergebogenen S~lmabels einen si11ro,pfen Wink..e~1 .Der Schnabel selbst trägt deutliche 
Schnabelkanten, unter der Spitze liegt das durchbohrte Deltidimµ. Auf der Rückseite des Schnabels werden 

' --~ - ' - • .#> • . 1 ' '· '. • ~ . - ' . ' . ' . • . ••• \ 

zwei unter spitzen Winkeln geneigte Zahnstützplatten bemerkbf!.r, Die kle~lle~ Klappe besitzt ein medianes 
Septum. 
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Nach Uhlrg ist Rh. moravic<i theilweise mit Rh. trilöbatd nnd cracoviensis verwechselt worden, uncl findet 
rsich in den Juraka1iken der Schwedenschanze bei Bri.lnn, in den Ruditzer Schichten Mäbrens, dem oberen Felsen
kalke Polens und den. Ortenburger Schi.ehten Niederbaierns. 

Mö s eh (Der ,Aargauer Jura, pag. 34, X. Lief.) beschreibt eine Form.ans den Crenularienscbichten, welche 
ciieGtiösse einer Kind,e1•f.aust erreicht u:nd durch einen weniger hoch erhabenen Stirnwulst sich von der typischen 
Rb,. trit(i)bata unterscheidet. 

Das Originalexemplar befindet sich an der Bergakademie in Freiberg, weitere an den paläontologischen 
Maseoo der Berli!ner Universität und des königt· baierischen Staates in München. 

Bhynclunu~llu, lacunosa var. dlichotom,a Quenst. 

Taf. V, Fig. 10 a, b, 

1858. RhynCkonella lacunosa var. dichotoma Quenst., Jura, p. 633, Taf. 78, Fig. 17. 

Diese Form ist die häufigste unter den Rbynchonellenarten Hohnsteins. Sie ist ausgezeichnet durch einen 
langen Schnabel nnd vorherrschend dichotomirende Rippen, deren Zahl zwischen 27 und 34 schwankt. Das 
grösste Exemplar misst 37 Mm. in der Länge, d_ie mittlere Grösse beträgt circa 26 Mm. Es ist ein Sinus erkenn
bar, doch ist derselbe nur sehr mässig entwh~kelt und trägt 9-10 Rippen. 

Die sächsischen Formen sind etwas meh1· aufgebläht und feinrippiger als vorliegende schwäbische Exem
plare. Unter den zahlreichen vorliegenden Exemplaren sind auch einige von etwas unsymmetrischer Bildung, 
welche an Rhynchonella lacunosa subsimilis (Bruder: „Zur Kenntniss der Jurnablagerung von Sternberg," 
Tab. II, !Fig.. 5, pag. 41) erinnern, 

Vorkommen: Häufig im weissen Jura 7 von Schwaben. 
Das O'!:"i.ginale:i:emplar befindet sieh in der geelogischen Sammlung dter Bergakademie in Freiberg, weitere 

Exemplare auch noch an den Museen zu München und Dresden. 

Rbly'A~llM aff. pinguis Römer sp. 

Taf. V, Fig. 9 ab c. 

1836. Terebratula pinguis Römer, Norddeutsch. Oolithgeb., p. 41, Taf. II, Fig. 15. 
1874. Rhynchonellapinguis Brauns, Obere Jurii, p. 373, Taf. III, Fig. 22-24. 
1881. „ „ Loriol, Monogr. pal. de couches de la zone a Amm. tenitilobatus u. s. w., p. 107, Tab. XIV. 

Fig. 25-28. (Mem. soc. pal. Suisse, Bd. VIII.) 
Weitere Literaturangaben siehe Brauns u. Loriol. 

Ein Exemplar von ziemlich bedeutender Grösse und Dicke mit durchgehends einfachen Rippen und 
nnsymmet1ischer Gestalt dürfte mit dieser Species identisch sein. 

Von der ebenfalls vorkommenden Rhynchonella Astieriana unterscheidet sie sich gut durch die aufgeblähte 
Schale und den minder stumpfen Schlosskantenwinkel (derselbe beträgt nahezu 90°). Der Schnabel ist etwas 

"" hackiger gekr1lmmt, als dieses bei Rh, pinguis gewöhnlich der Fall ist, die Schnabelkanten sind deutlich aus
gepr!i.gt, wod,'urch sie sich von unsymmetrischen Formen der Rh. lacunosa unterscheidet. 

Vorkommen: Im Korallenoolithe des nördlichen Deutschlands und in den Tenuilobatus-Schichten der 
S'cltweiz. 

Das Originalexemplar befindet sich im paläontologischen Musenm der Universität zu München. 

Rh!ynchonellu, Astieri'!'f"~ d' 0 r b. 

l'8S81 l'erebrtttulainc1mstiins :(fotta. Geogn. Wanderungen, II. Th., p. 28. 
1881. Rhyncho~ella Astieriana Bruder, Zur Kenntniss der Juraablagerung von Sternberg. u. s. w •• p. 39, 'l'ab. II, Fig. 3 a b c. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 
1882. Rh!ftichonel7.a Astieriana Uhlig, Die J1Urabildungien in der ffmg.eb11.11g voaBrünn, p. 177, Taf. XVII, [V.] Fig. 4-5. 

Das vorliegende Exemplar ist ein vollständig :ausgewachsenes Individuum, hat 23 scharfe, dachförmige 
Rippen (welche stets einfach bleiben) auf jeder der mässig ~wölbten Klapp.en. Das Gehäuse erscheint seiner 
J,.änge nach in zwei gleiche Hälftea getheilt, welche gegeneinander verschoben sind, was besonders in der 

kk* 
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Stirnansicht deutlich bervortdtt. Der Schnabel ~st schlain:k mit wenig lHi>eJJgeb.ogener Spitze:. De1ti6ii.Um1 welches 
die Öft'n.ung umfasst, erkennbar, dessgleichelil .deutliche Schinabelkanten. Die ZickzackJinie der Stirnnaht i.st 
schärfer als bei Suess ("Brachiopoden der Stramberg.er Schichten," 'I'aJ;i .• -Vl, Fig. 2---'-2); doch zeig.en scnw• 
bische Exemplare von Rkyncho.nella "inconstans ganz ähnliche Verhältnisse, 

Mit vorliegenden Exemplaren von Weissenstein (weisser Jura 7) he:rrscht vollkommene Ubereinstimmung. 
Auch in Polen (Pusch Paläontologie, Taf. III, Fig. 4 ab c) kommen vollständig identisch0.F0umen v011 Rhyn

. ehonella inconstans i111 oberen dolomitischen Jurakalke ,vor. 
Rhynchonella Astieriana ist weit. verbreitet, so in den nach ihr benannten Schichten CXbe11schl~siens illll:i 

Polens, welche dem Kimmeridge angehören, in den Ruditzer Schichten Mährens und im mittleren und oberen 
weissen Jura Schwabens. In Franken, i:Il d~r ScbweiZ und in den Jm:aklippenk:a1ken von Stramberg besehrän:kt 
sich ihr Vorkommen auf die höchsten Stufen der Malmformation. 

Das Originalexemp1ar befindet sich am königl. mineral. und geol. Museum in Dresden. 

Ecbiniden. 

DtsaJSteh' gramlulosus M 1i n s t. sp. 

-1874. Disaster granuiosus Dames, Über Echiniden von Hohnstein p. 210. Zeitsch. der deutschen geologischen Geseilschaft. 
i882. „ „ Bruder, Neue Beiträge zur Kenntniss der Juraablagerungen im nörd'l. Böhmen; p. 39. 

Weitere Literatnrangaben ebenda. 

Es liegen mehrere Exemplare dieser Species vor, dieselben befinden sich an den Museen zu Freiberg, 
Dresden und Berlin. -, 

Vorkommen: Im unteren und mittleren weissen Jura der Schweiz, 'Sehwabens, Frankens, Nieder-
baierns und Böhmens. 

Ooll!yrites bicordatus var. thermarum Mo es eh. 

Taf. V, Fig. 11 a, b, 1}1 d; Fig. 12. 

1778. Spatangites bicordatus Leske, Echin., p. 244, pi. 47, Fig. 6. 
1838. „ carinatus Co tta, Geogn. Wanderungen, II. Th, p. 25. 
1867. Collyrites thermarum M'ösch, Der Aargauer Jura, Bd. IV, ~af. VII, Fig. 4a b c, p. 315. 

,',1 

1868.-62 Collyrites bicordata Desor u. Loriol. Ecbinologie _Helvetique. Echinides de la periode jurassigJ!.e. Tab. LVlII, 
Fig. 7-11, p. 365. 

Weitere Literaturangaben ebenda. . 
1874. Collyrites bii:ordata Dames, Echiniden von Hohnstein, p. 210, Zeitschr. der deutschen geologischen Gese1l11chaft .. , 
1882. „ cf. bicordat·us Uhlig, Die Jurabildungen der Umgebung von Briinn, p. 179. . ' 

Die Hohnsteiner Exemplare, deren zahlre!che vorliegen, haben durchwegsj~nen breit herzförmigen lJmr~s~, 
welchen M ö s c h (1. c.) bei Oollyrites thermarum besonders betont, mit dessen Abbildung überhaupt die eä,ch~i-, 

sehen Formen vollkommen übereinstimmen, so dass ich sie Oollyrites bicordatus var. thermarum bezeichnen 
möchte. Die letztgenannte Art wurde von Mösch aus den Badener Schichten (Stufe der Oppplia teriuilobatq,) der 
Schweiz beschrieben, die typische Form des Collyrites bicordatus findet sieb in den Oxfordschichten Frankr~icbli'l 
und Norddeutschlands, in neuester Zeit wurde diese Art auch von Uhlig in d1m Ruditzer Schi~hten M:ährens 
in einem unvollständigen Exemplare aufgefunden. Dagegen fehlt sie den süddeutschen Jurabildungen 
gänzlich. 

Zahlreiche Exemplare befinden sich an den Museen zu Berlin und Dresden, das Original gehört der k.öniglt. 
Bergakademie zu Freiberg. 

Holootypus corallinus Desot. 

Taf. V, Fig. 13 a b. 

1838. Galerita depressus ·cotta, Geogn. Wande111ngen, II. Th., p. 25. 
1872-75. Gal,erites corallinus Quenst., Petrefactenkunde1 p. H5, Taf. 77, Fig·. 14-~15. 
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1873. Galerita oorallinus Dames, Echinid. d. nordw. deutsch. Jurabildungen, p. 6371 Taf. 24, Fig. 31 Zeitschr. der deutschen 
geologischen Gesellschaft. 

Weitere Literaturangaben. ebenda. 
1874. 11.olectypus corallmus Dames, Über Echiniden von Hohnstein, p .. 210, Zeitschr. der deutschen geologischen Gesellschaft. 

Von dieser Species liegen mehrere vollständig erhaltene Exemplare vor, dieselben befinden sich an den 
Museen "zu Freiberg, Dresden und Berlin. Das Originalexemplar ist im Besitze der Freiberger Bergakademie. 

1lolectypus corallinus ist ein seltenes Vorkommen des unteren und mittleren Kimmeridge Norddeutsch
·lands, der mittleren und oberen weissen Jurascbichten der Schweiz, Schwabens, Frankens und Nieder
baierns. 

PedJIJna subl<relJis ( + aspera) Agas s. 

Taf. V, Fig. 14 a, b. 

1538. Oidaris variokzris Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Tb., p. 65. 
1840. Pedina sublaeois Agassiz, Echinodermes Suisses, 2. partie, p. 34, Ta.f. XV, Fig. 11-13. 
1840. n aspsra Agassiz, Echinodermes Suisses,. 2. partie, p. 34, Taf. XV, Fig. 8-10. 
1871. n subkzevis Desor et Loriol, Echinologie belv6tique; p; 2381 Tab. XL, Fig. 1-4. 

Weitere Literaturangaben ebenda. 
1874. Pedina sublaevis + aspera Dames, Über Echiniden von Hohnstein. Zeitschr. der deutschen ~eologischen Gesellschaft. 

Diese Sp.ecies ist durch ein einziges, aber wohlerhaltenes Exemplar vertreten, welches besonders auch die 
Verhältnisse der Scheitelregion, Fig. 14 b, recht gut erkennen lässt, so dass die Bestimmung mit genügende,r 
Sicherheit möglich ist. 

Y orkommen: Im. Corallien (Terr. a Chailles) Frankreichs; der westlichen Schweiz und No1·dwest
deutschlands. 

Uas Originalexemplar befindet sich am geologischen Museum der Berliner Universität. 

' 1886. Oidarites mamillan!'B Römer, Norddeutsches Qolithgebirge, p. 26, Tab. II, Fig. 1. 
1858. P~ inamillanum Desor, Synopsis de Echinides Foss, p. 64, Tab. XII, Fig .. 1-3. 
1873. „ " Dames, Echiniden der nordw. deutschen Jurabildungen. p. 124, Tab. 8, Fig. 1. 

Weitere Literaturangaben ebenda. · · 

_ Das einzige !orliegende Exemplar ist leider sehr ungünstig erhalten, sowohl Scheitel als Afterpartie 
shid ietstört; so dass eine genaue ''.Bestimmung nicht möglich ist. Soweit eine Beurtbeilung zulässig, dürfte es 
mit der obenangegebenenArt übereinstimmen. Die Gestalt iSt rundlich, fiinfeckig und sehr flach; Oie Warzenrder 
Fiissstrassen stehen wie die .übrigen in zwei Reihen, sind gekerbt und durchbohrt. 
1 Vorkommen: Nur im Corailien Englands, Frankreichs und des nordwestlichen Deutschlands. 

Das Exemplar befindet sich am geologischen Museum der Bergakademie in Freiberg. 

1816; Oidarites crenularis Lamark, Animaux sans vertebrcs. Bd. VI, p. 59. 
1840. Hemicidaris crenularis Agass., Echin. foss. de la Suisse. Bd. II, p. 44, Taf. XIX, Fig. 10-12, Taf. XVIII, Fig. 23-24. 
1869. „ „ Desor et Loriol., Echinologie Helvetique, p. 104, Tab. XVI, Fig. 6-17, Tab. XVII, 

Fig. 1-7. 
Weitere Literaturangaben ebenda. 

Von dieser Species liegt ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar vor. Es ist hoch gewölbt und hat einen 
kr.eisförmigen Umdss. ·Die Porenstreifen sind wellig gebogen, die Stachelwarzen reichen bis zur Scheitel
region, wel·che in allen Details vollkommen mit den vorhandenen Abbildungen übereinstimmt. 

York ommen: Im oberen weissen .Jura (E) der Schweiz und Schwabens und in den Ortenburger Schichten 
· Niederbaierns. In Norddeutschland findet sich die nahestehende Form Hemicidaris intermedia F l e m. im unteren 

und oberen Korallenoolithe. 
Das erwähnte Exempla1· befi.nuet ~ich am mineral, und geol. }fuseum zu Dre&den. 



OliJ,a;ris oorQ'IUUa Q u. ens t. 
Taf. V, Fig. ll;i a b. 

i'SäS •. ·&idari"tes glandiformis Cotta, Geogn. Wänderliitg'eJi, II., p~ ~lt 

„ 

:1..$&1.. „ CQronatt,I B,ruchi;, Zur K.ennj;n,iss d,e:r .Jui;aa,QlM'e!;!J.ng vpn Stei;nberg .11 •. s. w., p. ((i. 
Weitere Literaturangabe1;1 ebenda. 

. ' 1/ 

Es liegen mehrere Stacbeh,1 vor, w.elcbe tbeils dem 'rypus der Fig. Ü a, theils jenem von l1 b.an,g-e.hö:ren. 

J;le~de Formen schreibt Que:P.s.tedt dem CüJ.aris coronatus "i zu. (Jura Jj'ig. 3~ unlj 37, und Echhdden Tab. 6~, 

Fig. 30-50.) 

Vor kommen: Im mittleren Malmhorizonte der Schweiz, Schwabens, Frankens, Niederbaierns, Mährens, 

des Krakauer Gebietes, Oberschlesiens und Bßhmens. 

Eigenthum des königl. mineral. nnd geol. · Museum& in Dresden. 

O/,dafris J!JllulmJmbacllll M tt n s t er. 
1826. Oidaris Blumenbachi Münst., Goldf., Pet!ief. Ge1·m., p. U?, Taf. XXXIX, iliig. 311 .b. 

1869. „ „ Desor et LeJri o,4 Eehihologie helvetique p. 4i0, TM'. VI, Fig, 1~5 . . 

1874. „ „ Dames , Über Ecbiniden von H0hnstein, p. 210, Zeitschr, d. ~sehen §0.ologiscben Gesellschaft. 

Ein unvollständiges Exemplar liegt vor. An demselben stehen je sechs, mit kleinen durchbohrten Gel~nk

ki!iprohen versehene Asseln in einer Reihe~ Ihre Röfehen sind nahezu kreisfönnig und: voo ka11ih etwasgt'6sseren 

Peilknoten umfasst, als solche den Rand der Assei:n bedecken. 

Vorkommen: Im obere11; weissen Jura (s) Schwabens und der Schweiz, in den Orteaburger Scbicbta 
:t{iederbaierns, den Rttditzer Schichten MähTens und im mittleren weissen Juifa Felens. 

Das Originalexemplar befindet sich in der geologischen Sammlung der Berliner Universität. 

Bhabdoffl-daris nobiUs M ü n s t. 
1838. Oidarites maximus Mtlnst. CoUl!,, GeogA. WQde.r~~e11-t JJ. 1.'4.,, p,. 25 .. 

.; 

187 4. Rhabdocidaris nobüis Da m es, Über Ecbiniden vou Hohnstein, Zeitschrift der deutschen ·geologische» ·Gesellschaft. 
1881. n „ Bru.der, Zur Kenntnfäs -der Ju·ra&b1agerung v<>n Sternberg. u. s. w;, p. 16. 

Weitere Literaturanga;ben ebend-a. · · 

Von dieser Art liegt ein gut erhaltenes Exemplar vor. Es hat ei)ie bedeutende Grö.s~, die Porenstrassen 

liegen in FUl'chen. Die Ge~n:ksköpfe sind kleinJ durchbohrt und stark .gestrahlt, das B~cben, weleb~s die

selben umgi:bt, i,st kreisrund, von entfernt stehenden J>erlknoten umfasst. Der R~JMJ der .Asseln, deren Z~hl 

nicht m.eh:r g,enau ennittelt werden kan:n, ist fein gekörnt und breit. 

Vorkommen: Lagert im weissen Jura SUddeutscblands von unten büi hin.au:( (~s) in verschledeP,en 

Varietäten. Ferner ßnd,et er sich in den Ortenburger Schichten Niede~b~lel\ns und den Brachfopod.enk.alken 

Sternbergs. 

Das Originalexemplar befindet sich am mineral. und geol. Museum der Berliner Universität. 

Asteriden. 
Ästerrißs cf. ilm;pressae Q ue n.s t. 

Taf. I, Fig. 8 a, b. 

1838. Asteriasjurensis Münst., Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th., p. 25. 
1876. n impressae Quenst., Echinodermen. p. 39, Taf. 91, Fig. 23-84. 

Weiter.e Litei:aturangaben ebenda. 

Et.De secbsstrablige Centralplatte ist auf cler Oberseite mit Griibeben bedeckt. Die Stra:bten r~n leisten· 

artig an den Seiten hervor und sind mit fürcbenaitigen Vemefung.en V'erseben. Die vollkommenste Ube~in;;. 

stimmung besteht mit Fig. 55 auf Taf. 9iJ. in Quenstedi's Echinodermen. 

V-0rkommen·: In den lmpressathonen Schwabens and den Transversa<r.iussclliehoon Niede:Waiems·:und · 
Frankens. · · , , , 

Das Originalexempla:1• befind.et siclt am Museum der Bet•~ki:W.emie w Freiberg .. 
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Orinoiden. 

Pentacrilnus cf. p<mtagonaUs Gold f. 
Taf. I, Fig. 9. 

Pentacrinuspentagoncilis Goldf. Petref. Germ. Bd. 1, p.175, Taf. 53, Fig. 2cdef. 
„ basaUiformis Cotta, Geogn. Wanderungen, II. Th„ p. 25. 

1833. 
1838. 
1879. „ pentagonalis Loriol, Monogr. crinoid. foss. d. 1. Suisse., p. 168, Taf. XVII, Fig. 18-28. (Mem. soc. pal. 

Sni1_1se .. VI. ~d.} 
~eitere Literaturangaben ebenda. 

Die vorliegenden Säulenfragmente bestehen aus wenigen Gliedern, haben einen scharf fttnfseitigen Quer
schnitt und fast glatte Seiten. Die Gelenkfläche ist mit einem gekerbten Blatte geziert. An den Kanten sind 
callusartige Anschwellungen bemerkbar. 

Nach Cotta (1. c. pag. 33) stammen dieselben aus den bituminösen schwarzen Thonen (Lettenschichte) 
von Hohnstein. 

Vorkommen: Häufig in den Oxfordschichten der Schweiz und Süddeutschlands, selten höher als bis in 
die Zo"Qe der Oppelia tenuilobata reichend. 

Das Originalexemplar befindet sich am geol. Museum der Bergakademie in Freiberg. 

Apiocrlnus sp. 

Ein Glied einer Apiocrin11s-Sänle liegt vor, welches mit Quenstedt's Fig. 71 auf Taf. 103 (Echinodermen 
pag. 330) von Apiocrinus mespiliformis gut übereins~immt. Der Nahrungskanal ist an den beiden Gelenkflächen 

. d.es Gliedes von einer kreisförmigen Vertiefung umgeben. Die Gelenkflächen selbst sind durch feine Radial
linien, welche aber nur unter der Loupe sichtbar werden, geziert. Die Höhe des Gliedes deutet auf Ap. mespi
~tformis, denn jene von .Ap. rosaceus, die sonst sehr ähnlich sind, pflegen etwas niedriger zu sein. 

Das Originalexemplar befindet sich am mineral. und geol. Museum zu Dresden. 

Spongien. 
O<WyneZZa. (iuenstedti Z i t t e 1. 

Taf. V, Fig. 16 ab c. 

1878. Sponfiites astrO'phorus Q uen s t. Schwämme, p. 310, Taf. 124, Fig. 63. 
1878. Corynellli~enstedti Zitt., Studien über foss. Spongien, III. Abth., Calcispongiae p. 36, Fig. 126, Abth. d. königlich

bayrischen Gesellsch. der Wissensch. II. CJ„ XIII. Bd. 

Der vorlieg~nde Amorphozoenstock stimmt in allen Merkmalen mit der Abbildung und Beschreibung, 
welche Q u e n s t e d t {l c. pag. 210) gibt. Er ist einfach und kreiselförmig, Magenhöhle ist ziemlich seicht, 
Osculum gestrahlt, an ·d:~r Basis eine Dermalschichte bemf'.rkbar, Skeletfasern anastomosirend. 

Vorkommen: W eisser Jura i in Schwaben. 
Eigenthum des geol. Museums der Bediner Universitä,t. 
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN . 

.A. Versteinerungen der schwarzen Lage. 

TAFEL I. 

Fig. 1. .Amaltheus tenuiserratu,s Opp., ab 4mal verg1:össert; c natürliche Grösse. p. 262. Universität Berlin. 
„ 2. Haplocems Bruckneri 0 p p., natürl. Gr. a von der Seite; b von_ vorne. p. 260. Univ. Berlin. 
„ 3. Perisphinctes cf. plicatilis :-; o w., natürl. Gr. a v. d. Seite; b Siphonalseite. p. 257. Univ. Berlin. 
„ 4. Peltoceras Geinitzii n. sp. natürl. Gr. a v. d. Seite; b Diagramm des Querschnittes. p. 254. B. A. Freiberg. 
„ 5. Pleurotomaria cf. granulata Sow., ab natül'l. Gr.; c Schalenfragment vergr. p. 263. Museum München. 
„ 6. Astarte cf. cordata Trautsch, natürl. Gr. a. v. vorn; b v. d. Seite. Schalenexemplar. p. 266. Univ. Berlin. 
„ 7. Nucula variabilis So w., natürl. Gr. Steinkern. p. 267. Univ. Berlin. 
„ 8 . .Asterias impressae Quenst., natürl. Gr. Centtalplatte; a v. oben; b v. d. Seite. p. 278. Freiberg, 
„ 9. Pentacrinus pentagonalis Gold f., natürl. G1'. Säulenfragment. p. 279. Freiberg. 

B. Versteinerungen der Mergel und Kalke. 

'f AFEL II. 

Fig. 1. Plesiodus cf. pustulosus W agn., natürl. Gr. gezeichnet nach dem Modell. p. 251. F1·eiberg und Berlin. 
~ 2. Reinekia cf. Calisto d. Orb., natürl. Gr. Wohnkammer mit Mundsaum und Ohr. p. 258. Polyt. Dresden. 
„ 3. Perisphinetes (Simoceras?) n. sp. natürl. Gr. Wohnkamm·erfragment. p. 258. Freiberg. 
„ 4. .Aspidoceras intermeiüum n. sp. natürl. Gr. a v. d. Seite; b Siphoseite; c Lobenlinie. p. 253. Steinkern. B, A. Freiberg. 

5. Pleurotomariajwrensis Hartm., natürl. Gr. Steinkern. p. 264. Polyt. Dresden. 

TAFEL III. 
Fig. 1. Pholadomya cf. Murchisoni Sow., [Aus den Bangend Sanden] natürl. Gr. p. 264. Freiberg. 

„ 2. Pholadomya multicostata Agass., natürl. Gr. Steinkern. p. 265. Polyt. Dresden. 
„ 3. Anisocardia sp. nati\rl. Gr. Steinkern. p. 266. Univ. Berlin. 
„ 4 .. Trigonia Cottae n. sp. natürl. Gr. Steinkern. a v. d. Seite; b v. oben; c v. vorn. p. 267. Mus. München. 
„ 5. Cucullaea Hohnsteinensis n. sp. nati\rl. Gr. Steinkern. a v. d. Seite; b v. vorn; c v. oben. p. 267. Freiberg. 
„ 6. ,,. „ n. sp. natürl. Gr. v. oben. p. 267. Univ. Berlin. 
„ 7. Modiola subaeg_uiplicata Goldf. sp., natürl. Gr. Schalenexemplar. p. 268. Freiberg. 
„ 8. Lima Moeschi Loriol., natürl. Gr. a v. d. Seite; b v. oben; c Schalenfragment vergr. p. 269. Univ. Berlin. 
n 9. Pecten 'Vitreus Römer, natürl. Gr. Schalenexemplar. p. 270. Univ. Berlin. 

TAFEL IV. 

Fig. 1. Inoceramus 'laetngatus Mllnst., natürl. Gr., Steinkel'D. a v. vorn; b v. d. Seite. p. 268. Polyt. Dresden. 
„ 2. ÄfJiculalacunos~ Quenst., sp. a natürl.Gr.; b 3mal vergr. p.268. Freiberg. 
• 3, Pecten subarmatus Münst. Steinkern natürl. Gr. p. 269. Polyt. Dresden. 
„ 4. Gryphaea dilatata Sow„ Schalenexemplar. natürl. Gr. a gr. Klappe v. d. Seite; b v. vorn; c kl. Klappe. p.270. Frei

berg. 
„ 5 . .Al~ctryonia hastellata Schloth. Schalenexemplar. natiirl. Gr. p. 270. Univ. Berlin. 
„ 6. Ostrea aff. Thurmanni Et all. natürl. Gr. a kl. Klappe v. oben. p. 271. Univ. Berlin. 

i 
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TAFEL V. 

Fig. 1 ab. Waldheimia Moeschi Mayer, natürl. Gr. p. 272. Freiberg. 
„ 2. ab. Waldheimia humeralis Römer, sp. natürl. Gr. p. 272. mineml. Mus. Dresden. 
„ 3 ab c d. Te1·ebratula cf. foi·mosa S uess, natürl. Gr. p. 272. Univ. Berlin. 
„ 4 ab c. Tm·ebratula subsell~ L e·y m., natiirl. Gr. p. 273. Mus. München. 
„ 5 ab c d. Ter·ebratula saxonica n. sp. natürl. Gr. p. 273. Univ. Berlin. 
„ 6. Terebratulina subst1·iata Schl. a natürl. Gr. b amal vergr. p. 274. Freiberg. 
~ 7 ab t. Rhynchonella triloboides Quenst. sp. nat. Gr. p. 274. Polyt. Dresden. 
„ 8 ab c de. Rhynchonella moravica nat. Gr. p. 27 4. B. d. Freiberg. 
„ 9 ab c. Rhynchonella aff. pinguis natürl. Gr. p. 275. Mus. München. 
„ 10 ab. Rhynchonella lacu1iosa var. dichotoma Que nst. sp. nat. Gr. p. 275. B. A. Freiberg. 
„ 11 ab c d. Collyrites bicordata var. thmmarum Mo es c h. nat. Gr. p. 276. Freiberg. 
„ 12. Collyrites bicordata var. thermarum Moesch. Ambulacra. amal vergr: p. 276. Freiberg. 
„ 13. Holectypus corallinus d' Orb. a nat. Gr.; b Amb1llacra 3mal vergr. p. 276. Freiberg. 
" 14. Pedina sublaevis + (aspera) Agas s. a nat. Gr.: b Ambulacra 3mal vergr. p. 277. Univ. Berlin. 
„ 15 ab. Cidaris cf. coronata Q u ens t. Stacheln in natürl. Gr. p. 278. Mineral. Mus. Dresden. 
„ 16 ab c. Co1·ynella Quenstedti Zi tt. natürl. Gr. p. 279. Univ. Berlin. 

DetOOJCllriften der mathem.-naturw. CI. L. Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern. 
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Tabelle A. 
Vergleichende Übersicht der in den Juraschichten von Hohnstein in Sachsen und in jenen von Böhmen, Schlesieu, Polen, Mähren , Niederbaiern, 

Franken, Schwaben, der Schweiz und des nordwestlichen Deutschland gemeinschaftlich vorkommenden Versteinerungen. 

Gebiet Fl'anken, Nordwest-· 

Sachsen nach 1 B@hmen 1 
von Mähl'en Nieder- Schwaben u. deutscbland 

Ob el'schlesien 1 Kl'akau baicm Schweiz nach nach 
Cotta und nach Lenz nach Römel' nach nach nach v. Waagen, Ül'edner, 

Bl'uder u. Bl'uder Hohen· Uhlig Ammon Quenstedt, Stl'uckmann 
eggel' Lol'iolu.s.w. und Bl'auns 
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1 Plesiodus pustulosus W a g n. + 1 - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -
2 Belemnites postcanaUcUlatus B l' u d. . - - + - - + - - - - - - ·- - - - - - - - - - - -· 2 
3 Belemnites unicanalicUlatus Z i et. . . - - + - - + - - - + + - - - - - - - + +. + - - 3 
4 Ammonites ( Aspidoceras) binodus Q u e n s t. - - + - - - - - - - - - - - - - + + - .!.f- - - - - 4 
5 n „ longispinus S o w. • - ·- + - - - - - - - - - - - - - -+ - - + - - - 5 
6 „ „ acanthicus 0 p p. . - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - 6 
7 „ „ liparus Opp .. ' - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - 7 
8 „ n Schilleri 0 p p. . . . - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 8 
9 n ( Perisphinctes) cf. crusoliensis Font. - - + - - - - - - - - - ·- - - - - ~ - - + - - - 9 

10 n n Basilicae E. Fa v r e. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 10 
11 „ n involutus Q u ens t. . ·- - + - - + - - - - - - - - - - - + - - + - - - 11 
12 n „ Lothari Opp. . - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 12 
13 „ n cf. lictoi- F an t. - - + - - + - - + - - - - - - - - - - - + - - - 13 
14 „ „ inconditus F o n t. . - - + - - + - - + - + - - - - - - + - - + - - - 14 
15 „ 

" 
polygyratus Rein. - - + - - + - - - - - - - ,- - - - + - - + - - - rn 

16 n n convolutus S c h 1. + - - + - - + - - + - - - - - + - - + - - - - - 16 
17 n „ plicatilis S o w. . + - - - - - + - - + - + + - + + - - + - - + - - 17 
18. n „ virgulatus Q u e n s t. . + - - - - - + - - + - - - - - - - - + - - - - - 18 
19 n (Reinelcia) pseudomutabilis Lor. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 19 
20 n „ Eudoxus d'Orb .. .. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - 20 
21 „ (Olcostephanus) striolaris Z i et. - - + - - + - - - - - - - - - - - + - - + - - - 21 
22 n n stephanoides 0 p p~ . . - - + - - + - - - - - - - - - - - + - - + - - - 22 
23 „ n repastinatus Mo es c h. - - + - - + - - - - - - - - ~ - - - - - + - - - 23 
24 „ n FrischUni Opp. - - + - - - - .)- - - - - - - - - - - - - + ~ - - 24 
25 „ n Strauchianus 0 p p. .. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 25 
26 n (Oppelia) Holbeini 0 p p. • . . . . - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - 26 
27 n „ semiplanus 0 p p. • . + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - 27 
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28 .A.mmonites (OppeUa) Bt'Uckneri Opp. • • · • • . + - - - - - - - - - - - - - - 1+ - - + - - - - - 28 
29 ~ (Harpoceras) canaliculatus v. Buch. . . + - - - - - + - - + - - + - -1+ + - - - - - 29 
30 n (.Amaltheus)alternansv.Bu<.>.h,. • . . + - + - - + + - - - + - + --+ + + + + - - - 30 
31 „ " tenuiserratus Opp. • • • • + - - - - - - - - - - - + - _I_ + - - - - - 31 
32 .Aptychus laevis latus Quenst. . . . . . . + - + - - + - - - - - - - - _:I_ + - - - - - 32 
33 Nautilus {.A.ganides] Franconicus Opp. . . • . - + - - - - - - - - - - - _I_ + - -i- - - - 33 
34 Pleurotoma.ria bijuga Quenst. . . . • - + - - - - - - - - - - - - 1

'- + - - - - 34 
35 " supmjurensis Röm. . . - + - - - - - - - - - - - - 1

- + - + - ? - 35 
36 n sublineata Gold f. - + - - - - - - - - - - - ' - - - - + - - - 36 
37 n jiwensis . • . . • - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 37 
38 " granulata Sow. . . + - - - - - + - - + - - - - - - + - - - - - 38 
39 Pholfl.domya multicostata Ag.. . - - + - - - - - - - - - 1 

- + - - + 39 
40 n acuminata Hartm. . - - + - - + - - - - + - - - - - - - + - - - 40 b 
41 Pleuromya tellina Ag. . . . . . - - + - - - - - - - - - - - -'- - + - - + - - + 41 ... , 
42 MactromyarugosaA. Römr. . . • - - + - - - - - - - - - - ----- - - - - - + 42 ~ 
43 .A.starte cf. cordata Trau ts eh o l d t. . + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 ~ 
44 Trigoniapapillc1taAg. . . • . - - + - - - - - - - - - - ----- - - + + + + 44 ~ 
45 Nucula variabilis So w. . . . . . + - - - - - + - - - - ? - - - - - - + - - - - - 45 ~ 
46 Modiola subaequiplicata Gold f. sp. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + 46 ~ 
47 Lithodomus SJ!. jurassica Gei n. . - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7 ~ 
48 lnoceramus laevigatus Münst. . . . . . . . . . . - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 48 ""l 

49 .A.~icula lacun?sa.e ~uenst. (=Monotis similis Goldf.) - - + - - + - - - - - - - - - - -+ - - + - - - 49 ~ 
50 Lima Moeschi Lori o l. - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 50 ""l 
51 „ notata Goldf. sp. . . • • . - - + - - + - - + - - - - - + - -+ - - + - - - 51 ~ 
52 n cf. Quenstedti Mo es c h. • . - - + - - + - - - - - - - - - - + + - - - - - - 52 ~ 
53 Pecten subarmatus M ü ns t. . . . . . - - + - - + - - + - - - - - - - - + - - + - - - 53 ~ 
54 „ subtextorius Quenst. . - - + - - + - - -t- - - - - + - - + - - - + - + - 54 ~ 
55 „ vitreus A. H öm. . . . . . • . - - + - - + - - '? - - + - - - - - - - - + + + - 55 ~ 
56 Ostrea[Gryphaea]dilatataSow.. . ? + -- - - - - - - - - - - ----- - - - + + - 56 ~ 
57 „ (.Alectryonia) hastellata Schi. . . - + - - - - - - + - - - - + - - - - + + + - - - 57 ~ 
58 „ (Thurmanni) Etal. . . . . . . . . - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + 58 ~ 
59 „ Roemeri Quenst. . . . . . . . • . . - - + - + - - - - - - - - - - - - + - - + - - + 59 ~ 
~O Terebl·atula [Walclheimia] Moeschi ~eyer. . . • - + - - + - - = - - - - - ---+ + - - + - - - 60 ~. 
61 „ „ humeral1s A. Röm.. - + - - + - - - - - - - - - - - - - - + - + + 61 ~ 
62 n subsella Leym. . . . . . • . • • • - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + 62 ~· 
63 „ bisirffa1·ci11ata Schloth.. . . - + - - + - + + - - + + + +-+ + + + + + - - - 63 ~ 
64 " Zieteni Lori o 1. • • • • • • • - + - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 64 ~ 
65 n elliptoides Mo es c h. . • . . . • • - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 65 ~· 
66 Terebr1Jtulina substriatct Schloth. sp. • • • • • - - + - + - - - + - + - - - - - - - - + + - + - 66 ~· 
67 Rhynchonella triloboi.des Quenst. . . . . . . . - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - 67 
68 „ .A.stieriana d' 0 r b. . . • . . . . . • . - + ? - + - - - + - - - - + - - - - - - + - - - 68 ~· 
69 „ pinguis A .. Röm. . • . • . • . • . . - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + 69 ~ 
70 „ lacunosciv.dichotomaQuenst . •.••• - + - - + - + + - - + - - ---+- - + + - - - 70 ~ 
71 „ morwicaUhlig=trilobataRöm. • • - + - - - - - + - - - - - +--? - - - - - - - 71 ~ 
72 Dysastergranulosu.~Ag . •••..•••••••. - + - - + - - - - - - - - ----+ + + + - - - 72 
73 CollyritesbicordatusLeske........ • • • - + - - - - - - - - - - - +---- - - - + - - 73 
74 Holectibuscorallinusd'Orb. • . . • • . • • • •. - + - - - - - - - - - - - ----+ - - - - - + 74 
75 Pedinasublaevis(+aspera)Ag. • • • • • - + - - - - - - - - - - - ----- - - - - + - 75 
76 P.~eudodiademacf.mamiUanumA.Röm.. . • •• - + - - - - - - - - - - - ----- - - - - - + 76 

i; 1177 If.emicfdariscrenularisLam. • . . • • . • • - + - - - - - - - - - - - ---+- - - ? - - - 77 
78 Cidarts coronata Ag. . . . . • . . • . . . - + - - + - + - + - + - + + - + + - + + + - - - 78 
79 " Blumenbachi(Münst)Goldt: . • • - + - - - - - - + - + - - +--+- - - - - - - 79 
80 Rhabdocidaris nobi:lis M ü n s t. . . - + - - + - - - ? - - - - ? - - + - - - + - - - 80 
81 .A.sterias impressae Qnenst. . . + - - - - - - - - - - - - - + + - - + - - - - - 81 
82 Corynella QuenstedtiZitt.. . • - + - - - - - - - - - - - ----- - + - - - - 8211 ~ 
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