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Im dritten Hefte sollen die verhältnisse zwischen dem Pläner und Qua

dersandstein der sächsischen Schweiz abgehandelt werden, wo durch

Naumann zuerst nachgewiesen ward, daſs Pläner den Quadersand

stein in einen unteren und oberen scheidet. Der untere Quader

sandstein ist Lower Greensand, die Conglomeratschichten und der

Plänersandstein (Plänermergel) müssen wahrscheinlich dem Upper

Greensand, dem Grünsande des südlichen Westphalens und dem

Flammenmergel, Plänerkalk aber dem C/a/ - nar gleichgesetzt

werden. Welchem Gliede der Kreideformation aber der obere Qua

dersandstein entspricht, hoffe ich, durch seine Petreſacten nun bald

entscheiden zu können.

Dresden, am 1. September 1840.
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A.

1) Allgemeines Verhalten des Pläners und Quadersandsteines zwischen

dem Plauen'schen Grunde und Dohna.

Der Pläner zwischen genannten Gegenden hat im Ganzen einen sehr monotonen

Charakter. Er tritt meistens als ein sehr feinkörniger, thoniger Sandstein auf, biswei

len ganz oder schmuzig weiſs gefärbt, meistens mit gelblichen und röthlichen Flecken

und Adern, öfters auch glaukonitischen Fleckchen mannichfach durchzogen, oder von

bläulicher Farbe, wenn er durch gröſseren Kalkgehalt sich dem Plänermergel nähert,

dessen gleichzeitige Bildung der Plänersandstein ist, indem man oft in Hand

stücken schon den Uebergang zwischen beiden Gesteinen nachweisen kann.

Pecten cretosus Defr., Pecten notabilis Mün., Erogyra haliotoidea Sow., Erogyra

undata Goldf., Ostrea vesicularis Brongt., Terebratula ovoides Sow., Terebratula alata

Brongt., Cidarites vesiculosus Goldf., Scyphia Murchisonii? Goldf., Serpula spirographis

Goldf und Serpula gordialis v. Schl. sind darin recht leitende Petrefacten.

Durch eine fast überall nachweisbare, gegen 1 Elle mächtige Thonschicht,

welcher die Dörfer des linken Elbthales zwischen Dresden und Pirna zum Theil

ihr Wasser verdanken, ist Plänersandstein von dünnplattigen, scherbenartigen Schichten

eines bläulichen Pläners überdeckt, welcher den Plänerkalk von Strehlen und Wein

böhla vertritt, wiewohl jene Schichten auf diesem ganzen Terrain wegen geringen

Kalkgehaltes sich fast niemals zum Brennen, nicht einmal als Dünger eignen würden.

Man benutzt sie indeſs beim Bau als Einlagen zwischen stärkere Platten.

Eine sandige Thonablagerung, mehrentheils einige Ellen mächtig, unterla

gert den Plänersandstein und trennt ihn vom unteren Quadersandsteine, welcher

sich durch etwas stärkeres Korn, als das des Plänersandsteines war, durch gröſsere

Lockerheit und eine meistens viel gleichmäſsigere Farbe, sei es nun, daſs diese weiſs,

ochergelblich, röthlich oder grünlich ist, von ihm unterscheidet. Noch mehr aber ist

der Unterschied durch gewisse Petrefacten bedingt, von denen vor allen anderen Am

monites Rhotomagensis v. Buch, Cardium Neptuni Goldf., Pinna pyramidalis Mün., Avi

cula Reichii Römer, Pecten aequicostatus Lamk., Inoceramus propinquus Mün., Erogy

ra Columba Goldf.! Cardium dubium mihi, Scyphia subreticulata Mün. und Spongites Sa

ronicus mihi zu nennen sind.

Nach unten zu wird dieser Sandstein fester und mächtiger, und seine bisweilen 5

bis 6 Ellen starken Bänke werden zur Bildhauerarbeit weit und breit gesucht.

2) Pläner und Qua der sandstein zwischen dem Plauen'schen und

Goppelner Grunde.

Links an dem Wege von Koschütz nach Gittersee ist ein kleiner Bruch mit

mehreren entblöſsten Plänerschichten. Die unteren Bänke sind z“ bis mehrere Fuſs

mächtig, darüber liegt jene thonige Schicht mit vielen knolligen Plänereinschlüssen,
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und über ihr zeigen sich bis zu einer Höhe von3–4 Ellen dünnere, plattenförmige Schichten

eines scherbenartig zerbrochenen Pläners. Versteinerungen fand ich hier nicht.

Bei Gittersee, an der südöstlichen Seite des Dorfes, sieht man drei gangbare

Brüche in demselben Plänersandsteine, wovon die untere einellige Bank sandige Höhl

ungen und verwitterte Nieren von sandigem Roth- und Brauneisenstein enthält. Das

Gestein hat das gewöhnliche gelblich- und bläulich-weiſse, theilweise ocherig gefleckte

Ansehen, feines Korn, und führt Ostrea vesicularis Brongt, Erogyra undata Goldf..

Inoceramus concentricus Sou., eine Pinna und Arca, Spuren verkohlten Holzes und un

deutliche wulstförmige Gestalten. Plattenförmige dünnere Schichten bedecken die un

teren Bänke.

Rollstücke von Pläner trifft man überall in dem Kaiditzer Grunde an, und an

einigen Orten, wie in der Nähe der ersten Mühle oberhalb Kaiditz, ferner östlich

vom Dorfe, da, wo der Fuſsweg aus dem Thale wieder auf die Dippoldiswaldaer Chaus

see führt, und etwas weiter hin, an der rechten Seite der letzteren sieht man ihn an

stehen. Ueberall erkennt man in diesem Gesteine, das an der Mühle mehr sandstein

artig, an letzteren Orten mehr mergelig auftritt, den Plänersandstein wieder mit seinen

glaukonitischen Knollen und Serpeln, Inoceramus coucentricus Sow. und I. propinquus Mün.

Bei Nöthnitz am rechten Gehänge desselben Buches, der sich in der Nähe von

Strehlen mit dem Kaiditzer Bache vereinigt, sind zwei Brüche, in denen Bänke von

# Ellen, 1? Ellen und Elle starkem Plänersandstein mit glaukonitischen Knollen und

Ostreavesicularis übereinander liegen.

Eine einellige Thonschicht und ungefähr 4 Ellen schwache Schichten von Pläner

überlagern denselben. In der Nähe liegen einige Blöcke von lockerem Sandsteine, wel

chen man unter dem Plänersandsteine hervorgeholt hat, die sich alsbald durch ihre

gleichmäſsige Farbe, lockere Beschaffenheit und ihre Petrefacten, als Pecten arcuatus

Sow. und cretosus Defr., Cardium dubium m., Serpula septemsulcata Reich und Spon

gites Saronicus m. als Quadersandstein zu erkennen geben.

Bei Eutschütz im Dorfe tritt dieser als ächtester Grünsand auf, indem dort

eine 4 Ellen mächtige Bank durch seine zahllosen glaukonitischen Fleckchen mit gröſs

tem Rechte diesen Namen verdient. Erogyra Columba Goldf, Pecten aequicostatus Lamk.,

Inoceramus concentricus? Sow., Spongites Saronicus m. müssen dem Beobachter dort

sogleich in die Augen fallen. Ueber ihr liegen dünne, weiſsgraue, thonigere Schichten.

Am Hause des Wagners von Bannewitz, welches zwischen diesem Dorfe und

Nöthnitz an der Chaussee liegt, wird Plänersandstein gebrochen, welcher zum Bauen

verbraucht werden kann. Die untere Bank, die auch hier die beſsten Steine liefert,

war gegen 2“ stark. Vereinzelt fand ich darin Ostrea vesicularis Brongt., Erogyra

undata Goldf, Holz mit Insectengängen, wie in dem Bruche über Grassi's Villa,

kleine wulstförmige Körper und Ausscheidungen verwitterten Eisenkieses. Man kennt

darunter noch einige starke und brauchbare Bänke desselben Gesteines, und über der

Werkbank sind noch einige Ellen dünnplattigen Pläners entwickelt.

In dem verlassenen Bruche gleich hinter dem Hause sind die Verhältnisse gleich,

nur scheinen Versteinerungen hier noch seltener zu sein.

Ein Quadersandsteingebilde, das im Südwesten gegen das Rothliegende steil ab

fällt, nach Nordosten zu aber sich unter die Schichten des Plänersandsteins ein

schiebt, zieht sich von Tschiedgen bis nach Pabstenau in derRichtung von N. W.

nach SO. hin. Einige Male nur wird es durch die Thalbildungen des Klein-Naun

dorfer Baches und Goppelner Grundes unterbrochen, so daſs die Quadersandstein

Ablagerungen von Bannewitz, Rippchen und Pabstenau ein halbkreisartiges

Ansehen bekommen.

Die bedeutenden Brüche von Bannewitz liegen westlich vom Dorfe. Der erste
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des Freiherrn von Burgk ist vor allen der interessanteste. Der weiſse, feinkörnige,

zur Bildhauerarbeit ausgezeichnete Sandstein bricht hier in Bänken, von denen die un

tere (Niederbank) 4 Ellen 15“, die zwei oberen zusammen 5 Ellen stark sind. 2. Ellen

sandigen Thons scheiden diesen Quadersandstein von Schichten, die offenbar der Region

des Pläners angehören. Ein höchst feinkörniger, lockerer Sandstein nämlich, von

schneeweiſser, im hinteren Theile des Bruches röthlicher und gelblicher Färbung, ent

behrt in den unteren Bänken vorzüglich so sehr eines Bindemittels, daſs er hier oft in

einen ganz losen feinen Sand übergeht, welcher aus den weiten Höhlungen herausge

bracht und als Streusand verkauft wird. Zahllose Serpeln, worunter besonders Serpula

spirographis Goldf ! doch auch Serpula gordialis v, Schl. und Serpula septemsulcata

Reich, fanden hier einst ihren Untergang. Mit ihnen kommen Scyphia Murchisonii?

Goldf. wie bei Kauscha und Koschütz, eine kleine noch unbestimmte Scyphia, wie

bei Kauscha, Cidarites vesiculosus Goldf. ? Erogyra undata Goldf / Terebratulaovo

ides? Sow. (minima m.), alle noch mit ihren schneeweiſsen, kieselig gewordenen Scha

len, vor. Diese so lange problematisch gewesene Schicht müſste demnach wohl unbe

dingt als die gleichzeitige Bildung der Conglomeratschichten des Tunnels, des Muschel

felsens bei Koschütz und der an anderen Orten hornsteinartigen untersten Plänerre

gion zu betrachten sein. -

Im benachbarten Bruche des Herrn von Könneritz arbeitet man in einer acht

elligen Quadersandsteinbank, über welcher der Thon, der Sand und der Plänersandstein ein

ähnliches Verhalten zeigen, wie in dem vorigen Bruche. Auch der Winter'sche Bruch

weicht wenig von den vorigen ab und in einem nach Klein-Naundorf gehörigen,

der von den vorigen etwas westlich am Waldsaume liegt, sind die Verhältnisse fast noch

dieselben, nur kann man hier die Ueberlagerung des Plänersandsteins nicht so verfolgen.

Oestlich von der Chaussee, auf Welsch hufa er Flur, ist der bedeutende Bruch

des Herrn van der Beck in einer 7–8 Ellen mächtigen Quadersandsteinbank, wel

che von 2 Ellen Thon und, ganz wie in dem Bruche des Herrn von Burgk, von einem

theils festeren, theils loseren Plänersandsteine mit Serpula spirographis Goldf und ande

ren überdeckt wird.

Der Quadersandstein dieses Bruches, so wie der des vorigen, schlieſst dem Petre

factologen ein überaus reiches Feld auf. Von der Menge hier vorkommender Arten

führe ich nur als die den unteren Quadersandstein am meisten bezeichnenden folgende

an: Ammonites Rhotomagensis v. Buch, Cardium Neptuni Goldf, Pinna pyramidalis Mün.,

Inoceramus striatus Goldf., I. concentricus Sow., Pecten aequicostatus Lamk., Cardium

dubium m., Erogyra Columba Goldf. ! Holzstämme mit Cerambycites m. und Spongites

Saronicus m. in seiner schönsten Entfaltung!

Auf der östlichen Seite des Gölig-Berges bei Rippchen bricht der Steinmetz

germeister Hiller aus Dresden zu seinem Gebrauche einen vortrefflichen Sandstein.

Das Korn ist ſein, die Farbe weiſs und röthlich. Adern erhöhen sein zierliches Ansehen.

Die Petrefacten der achtelligen Quadersandsteinbank weichen nicht von den vorher ange

führten ab. Der sandige Thon über ihm wird nach oben zu immer sandiger, bis er

ein noch feinkörnigerer Plänersandstein wird. Eigenthümliche Nieren eines sandigen

Eisensteines findet man hier häufig in den thonigen Schichten,

Ihre Gestalt gleicht der einer Niere oder eines flachgedrückten, kugeligen Kör

pers; ihre Oberfläche ist röthlich-sandig und mit runzeligen oder warzenförmigen Er

höhungen bedeckt. Sie bestehen gewöhnlich aus einigen concentrischen Schichten

eines sandigen, bisweilen dicht werdenden Rotheisensteines, und das ganze Innere ist

mit pulverförmigem Rotheisensteinsande erfüllt.

Vor dem Dorfe Rippchen bricht man an dem Wege nach Goppeln einen



schmuzig gelb gefärbten Quadersandstein, dessen Ansehen aber in seinen unteren Thei

len mehr das eines lichten Grünsandes bekommt, und der Erogyra Columba Goldf. in

gröſster Menge umschlieſst. -

Am Wege von hier nach Goppeln berührt man noch drei kleinere Brüche und

einen bedeutenderen im Plänersandsteine.

Als ich den letzteren zum letzten Male besuchte, war man eben mit Abräumen

der dünnen, sehr eisenocherreichen Plänerschichten beschäftigt, welche, getrennt durch

die mehrfach erwähnte 1ellige Thonschicht, welche zum Theil von den Töpfern be

nutzt wird, 9 Ellen Plänersandsteins bedecken. Die unteren mächtigsten Bänke dessel

ben enthalten oft Höhlungen, worin loser Sand liegt, während das ganze Gestein eine

ziemlich feste Beschaffenheit zeigt und sich zum Bauen vortrefflich eignet.

Auſser Spuren von Inoceramus, Ostrea vesicularis Brongt. und einigen Resten ver

kohlten Holzes fand ich nur wenige Versteinerungen darin.

Im Bruche von Rietschel in Goppeln ist der nämliche Plänersandstein aufge

schlossen. Die unterste Bank ist hier # Elle, die folgende aber # Elle stark und mit vielen

sandigen Höhlungen oder faulen Stellen, wie es die Arbeiter nennen, durchsetzt. Eine

Bank darüber von 1 Elle Höhe wird in ihrer oberen Hälfte ganz blau und möchte

sich wegen ziemlichen Kalkgehaltes zum Brennen für Mergeldüngung wohl eignen.

Diesen Bänken verdanke ich einen ganz flachen Ammonites Lewesiensis Mant.,

Ostrea vesicularis Goldf, Pecten notabilis Mün., Pecten cretosus Defr., einige Korallen

und Knollen mit Glaukonit und Serpeln.

Auch die Thonschicht darüber enthält hier eine Menge kleiner, weiſser, kalkreicher

Mergelkugeln. -

In der Nähe des Rietschel'schen Bruches, am Fahrwege nach dem Thale

herab, stand im vorigen Spätherbste eine Grube der Beobachtung offen, welche aber

nach einigen Wochen schon wieder verschüttet worden. Der Besitzer hatte geglaubt,

bauwürdige Pläner zu finden, traf aber nur einen lockeren Sandstein an, welcher durch

seine gleichartige Beschaffenheit und seine Petrefacten sich als unterer Quadersand

stein zu erkennen gab.

Der Reichthum an vorweltlichen Geschöpfen darin war so groſs, daſs ich nach

kurzer Zeit über 20 verschiedene Arten darin entdeckt hatte. Ich führe als sicher be

stimmte davon nur folgendean: Höhlungen, von Belemnites mucronatus ? herrührend, Turri

tella granulata Sow., Pinua pyramidalis Mün., Inoceramus concentricus Sow., Avicula Mei

chii! Röm., Cardium dubium ! m. Goldf., Pectenmembranaceus ! Nilss., arcuatus Sow., serratus

Nilss., notabilis Mün., Ostrea lateralis Nilss., Ostrea vesicularis Goldf., Serpula septem

sulcata ! Reich., S. spirographis Goldf, Cidarites vesiculosus Goldf., Fungia coronula Goldf.

und Spongites Saronicus m.

Ein kleiner Plänerbruch auf dem Wege von Goppeln nach Leubnitz verdient

kaum einer Erwähnung, da ich in seinen dünnplattigen Schichten bisher noch keine

Spur einer Versteinerung wahrnehmen konnte. Es sind jedenfalls die über der Thon

schicht liegenden, welche fast niemals Versteinerungen führen, die ich jedoch ihrer La

gerung nach den Strehlener Schichten parallelisiren muſste.

Von den letzteren aber versuchte ich schon in dem früheren Hefte eine kurze

Schilderung zu geben, da sie durch die groſse Anzahl ihrer Petrefacten zur Verständ

niſs unseres Kreidegebirges von höchster Bedeutung sein müssen.

3) Pläner und Quadersandstein zwischen dem Goppelner Grunde und

Lockwitzthale.

Südöstlich von Kauscha ruht Pläner auf glimmerreichem Gneiſse, welcher an
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einigen Stellen durch Verwitterung und Aufnahme von Kalk dem bedeckenden Pläner

so ähnlich geworden, daſs man, zumal da die untere Schicht des letzteren zertrümmer

ten Gneiſs enthält, beim ersten Anblicke beide Bildungen mit einander verwechseln

könnte, wären sie nicht durch ihre Schichtung so sehr von einander verschieden. Der

Pläner ist fast horizontal auf den stark geneigten Schichten des Gneiſses abgelagert

und hat theilweise Spalten und Risse in ihm ausgefüllt. Seine unterste Bank, wohl 4

bis Elle stark, ist durchschnittlich sandsteinartig, hat sich jedoch an einigen Stellen,

vorzüglich, dem nördlichen Ende des Bruches zu, durch Aufnahme von vieler Kiesel

säure in hornstein-, calcedon-, sogar feuersteinartige Massen umgewandelt. Eine ähn

liche Erscheinung beobachtete ich schon an der untersten Bank des Plänersandsteins

am Kalkofen bei Koschütz. Hier ist es auch, wo die für die unterste Bildung die

ses Gesteins charakteristischen Petrefacten neben glaukonitischen Fleckchen auftreten,

welche die Kauschaer Schichten durchaus mit den Conglomeratbildungen des Tun

nels identificiren. Hauptsächlich sind es: -

Erogyra haliotoidea! Sow. Ostreavesicularis! Brongt., Pecten notabilis! Mün. Pec

ten cretosus Defr., Scyphia Murchisonii? Goldf, wie bei Koschütz und Bannewitz,

und einige andere Coralſèn, Cidarites vesiculosus Goldf, Serpula spirographis Goldf,

S. gordialis v. Schl. und S. septensulcata! Reich. Darüber liegende Bänke sind zwar

bedeutend mächtiger als sie, aber arm an Versteinerungen, so daſs sich höchstens ein

Pecten notabilis oder ein Ostrea vesicularis oder ein Cidariten-Stachel in sie verloren hat.

Uebrigens finden sich, wie bei Goppeln, darin viele sanderfüllte Höhlungen.

An dem rechten Gehänge des Thales in der Richtung nach Gaustritz fand ich

in dem Gebüsche, welches den Namen „der Geber“ führt, in einem Wasserrisse diese

Schichten wieder mit Inoceramus concentricus Sow. und Ostrea vesicularis Brongt.; in einem

anderen aber waren die darunter gelegenen Schichten des Quadersandsteins aufgedeckt,

in denen ich bald Cardium dubium m., Serpula septemsulcata Reich. und eine glatte

Terebratula wieder erkannte.

In einem stärkeren Wasserrisse, der von dem Dorfe Gaustritz nach dem Thale

unter Goppeln führt, sah ich über dem Rothliegenden den dem vorigen analogen

dunkelen Grünsand anstehen und gewahrte in ihm die häufige Erogyra Columba Goldf,

Pecten aequicostatus Lamk. und Spongites Saronicus m.

Zwischen Gaustritz und Golberoda ist ein kleines Thal, dicht bewachsen mit

Bäumen und allerhand Gesträuch, das in der Nähe der Mühle von Goppeln in das

Thal mündet. Gröſsere Blöcke desselben unteren Quadersandsteins liegen hier zer

streut und sollen vor einigen Jahren noch ergiebige Quellen von Versteinerungen ge

WESEI SEII).

Etwa hundert Schritte davon in östlicher Richtung nach Gaustritz zu steht in

einem kleinen Bruche derselbe lockere Quadersandstein an, mit gleichen und gleich

vielen Versteinerungen, wie ich an dem jenseitigen Gehänge in jener Grube bei Gop

peln gefunden hatte, die nach Kurzem wieder verschüttet war.

Ueber dem Quadersandsteine findet sich hier die thonige Sandschicht, über wel

cher noch 5–6 Ellen Plänersandsteins aufliegen..

An der östlichen Seite von Golberoda wiederholt sich in einem kleinen Bruche

dieſs wieder, denn man findet da Quadersandstein mit seinen Spongiten, darüber die

Thonschicht und lockeren Plänersandstein. Etwas entfernt von der westlichen Seite

des Dorfes zeigen drei Brüche am Rande des Goppelner Thalgehänges solche

Ueberlagerung abermals, und in der mehrelligen Quadersandsteinbank lieſsen sich auſser

den gewöhnlichen Petrefacten noch Ostrea carinata Brongt, und Scyphia subreticulata

Mün. erkennen.

Im Dorſe Pabstenau war man eben beschäftigt, in einem Sandsteinbruche die

* 9



" – 36 –

oberen Bänke von Plänersandstein abzuräumen, um Quadersandstein abbauen zu können.

Das Gestein ist sehr eisenschüssig und enthält nicht selten Inoceramus concentricus.

Einige hundert Schritte südwestlich vom Dorfe sind mehrere kleine verlassene und ein

gröſserer, noch gangbarer Bruch in demselben Gesteine mit dem hier in Menge vor

kommenden leitenden Versteinerungen.

In der Nähe von Sobrigau stöſst man wieder auf festen Plänersandstein, und

so fand ich am nördlichen Ausgange des Dorfes zum Bessern des Weges Stücken von

Plänersandstein aufgefahren, welche im Dorfe selbst in einem Keller gebrochen waren.

Auſser mehreren glaukonitischen Fleckchen hatte ich bald aus dem gelblichen oder

fleischfarbenen Gesteine, welches den Kauschaer Schichten ganz gleichartig ist,

nachfolgende Petrefacten herausgehämmert: . *

Frondicularia ovata Röm., Modiola Cottae Röm. , Inoceramus concentricus? Sow.

Pecten notabilis! Mün., Pecten cretosus Defr., Pecten arcuatus Sow., Pecten membrana

ceus Nilss., Cardium dubium m, Erogyra haliotoidea Sow., Ostrea vesicularis! Brongt.»

Serpula spirographis Goldf., Serpula septemsulcata Reich., Cidarites vesiculosus Goldf.

und einige Korallen.

Am Fahrwege nach Lockwitz selbst sind zum Theil ähnliche Schichten durch

schnitten, und in zwei Brüchen am linken Gehänge der Lockwitz sieht man sie ent

wickelter anstehen. Der Plänersandstein unter der Thonschicht wird hier gegen 7

Ellen tief abgebaut und enthält, jedoch selten, Ostrea vesicularis Brongt., Erogyra

auricularis Goldf und Reste von Holz und Insectengängen, wie bei Koschütz. Das

Gestein ist durchgängig weiſslich, allein sehr mit bläulichen, gelblichen Streifen und

Flecken und rauchgrauen, mehrentheils viereckigen Fleckchen durchzogen. Einige

Ellen von dünneren Plänerlagen bezeichnen auch hier wieder die Schichten von

Strehlen.

4) Pläner und Quadersandstein zwischen dem Lockwitz- und

Müglitzthale.

Südlich von Burgstädtel wird Plänersandstein gebrochen. Feinkörnig und fest,

wie fast überall, ist er auch hier von weiſslicher Farbe und gelblich gefleckt. Auſser

Ostreavesicularis Brongt. liegen nicht selten Eisenknollen und Mergelkugeln darin.

Die Schichten über demselben bildet plastischer, die darunter liegenden sandiger Thon.

In Groſs-Borthen hat man früher an verschiedenen Orten Pläner zum Bauen

gebrochen, jetzt bezieht man dieselben meistens aus vorher erwähntem Bruche. Ein

kleiner verlassener Bruch in diesem Gesteine hinter der Gartenmauer des Rittergutes -

Klein-Borthen ist kaum zu nennen.

Auch würde der kurz vor Lockwitz an dem rechten Gehänge des Thales gele

gene kaum eine Berücksichtigung verdienen, da in den 2 zweielligen Bänken auſser

dem Vorkommen von gröſseren Sandhöhlungen darin nichts Besonderes zu bemerken

WA rE.

Der Fuſsweg von Lockwitz nach Dohna führt auf dem Hügel, welcher die

Lugaer Schenke trägt, über einige Schichten von Plänersandstein und Plänermergel

hinweg, die ähnlich denen bei Prieſsnitz, durch den Einfluſs der Atmosphärilien

zerblättert erscheinen, und zwischen Meuscha und Gamig fand ich in einzelnen

Glaukonit führenden Stücken aus den entsprechenden Schichten Pecten notabilis Mün.,

Cardium dubium m., Avicula gryphaeoides? Sow. Ostreavesicularis Brongt. und Serpu

la gordialis v. Schl. auf. -

Von einer viel bedeutenderen Entwickelung hingegen zieht sich an dem linken

Ufer der Müglitz eine fast senkrechte Wand von Plänersandstein hin, welcher in
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seinen oberen Lagen in thonig-sandigeres Gestein übergeht. Ihren Beginn kann man

von der bei Mügeln gelegenen Erlichtmühle annehmen, wo man auch früher die

Bausteine zu dieser Mühle selbst gebrochen hatte.

. Wenn auch die ganze Wand bis zur Brandmühle vollkommen entblöſst ist, so ist

sie doch wegen ihrer Steilheit erst dort etwas zugänglicher. In einem Bruche hinter

der Mühle baut man noch jetzt mehrere Bänke ab, die durch ihr bläuliches Ansehen,

ihre Versteinerungen, als Frondicularia ovata Röm.., Inoceramus concentricus Sow.,

Pecten notabilis Mün., Cardium dubium m., Spondylus truncatus Goldf., Bruchstücke

einer rundlichen glatten Ostrea und kalkreiche Knollen mit Glaukonit und Serpeln,

denen von Koschütz am nächsten stehen. - -

In Gorknitz war neuerdings in einem gleichen Gesteine eine neue Grube im

Gange; westsüdwestlich aber von diesem Dorfe trifft man im Gebüsche den darunter

liegenden Quadersandstein an, in dessen eisenschüssigen Bänken ich Inoceramus concen

tricus Sow, Pecten aequicostatus Lamck., Cardium dubium m., Erogyra Columba Goldf,

Scyphia subreticulata Mün. und Spongites saronicus m. auffand. Seit einigen Jahren

schon hat man hier nicht mehr gebrochen.

Im benachbarten Sürsen war der einzige Plänerbruch im vergangenen Winter

verschüttet worden, und man erkannte nur noch die dessen Schichten bedeckenden ?

Elle Thon und 3 – 4 Ellen Lehm. -

Dagegen sieht man an dem Fahrwege, welcher von Dohna nach Ploschwitz

führt, auf der Höhe des Berges den Granit durch Plänermergel oder Sandstein über

lagert, und dieser läſst sich bis nach Falkenhain hin verfolgen. Man hat dieſs

Gestein zu dem Baue des dortigen Kalkofens unmittelbar daneben gebrochen, während

zum Brennen selbst, hier wie überall in der Umgegend weit und breit, jener älteste

Kalk, welcher in dem Thonschiefer an mehreren benachbarten Orten bricht, verwendet

wird. -

5. Pläner bei Dohna, Groſs- und Klein -Sedlitz.

Der Pläner auf dem rechten Ufer der Müglitz, welcher von Dohna nach Hei

denau zu den Granit überdeckt, tritt an den mir bekannten Orten, namentlich in

Dohna selbst und an dem sogenannten Schäferhofe, wo er zu Bausteinen gebrochen

wird, und in einigen Schichten, die in einem Granitbruche der Brandmühle gegen

über aufliegen, als bläulicher Plänersandstein auf. Die mehrerwähnte Thonschicht ist

im Bruche am Schieferhofe noch nachweisbar. Er ist ein unfruchtbares Land für pe

trefactologische Forschungen, da ich ihm auch nicht einmal mehr Ostrea resicularis

abgewinnen konnte. -

Um so interessanter aber ist das Vorkommen eines Pläners bei Groſs- und Klein -

Sedlitz. Rechts am Fuſswege zwischen dem königlichen Kammergute und dem Dor

fe Groſs-Sedlitz sind im dortigen Granitbruche als Abraum einige Schichten ent

löſst worden, welche allen anderen bisherigen Untersuchungen fast Hohn zu sprechen

schienen. Das Gestein, das ich davon, freilich nur in etwas verwittertem Zustande,

sah, ist von weiſser oder rauchgrauer Grundfarbe und mit glaukonitischen Fleckchen

und Resten von Petrefacten, namentlich einer Ostrea, so durchsetzt, daſs es ein eigen

thümliches Ansehen bekommt. -

Ein Inoceramus, Zähne von jenem Odontaspis, der in den Strehlener Schichten

so häufig ist, Erogyra haliotoidea Sow., E. undata Goldf., Ostrea vesicularis Brongt.

Cidarites vesiculosus Goldf, undStacheln von C.claviger Mant. (Geol, Suss. T. XVI, 17,78.)

von der bekannten eiförmigen Gestalt, wie sie mir aus unserem Pläner noch von keinem

anderen Orte her bekannt sind, endlich Serpula Amphistaena Goldf. sind hier sehr
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häufig. Der Gehalt an Kalk ist groſs und dürfte wohl zu Hoffnungen für eine baldi

ge Anwendung des Gesteins zum Düngen berechtigen.

So scheint es beim ersten Anblick wohl, als wenn diese wenigen Schichten in pe

trographischer und petrefactologischer Hinsicht die ganze mächtige kalkige und sandi

ge Plänerbildung repräsentirten, wenn nicht durch glaukonitische Fleckchen, Cidarites

vesiculosus! Golf, Erogyra haliotoidea! Sow. und Ostreavesicularis Brongt, ihre Stell

ung als unterster Pläner bestimmt würde. " -

TT

B. *

Petr efa et e n des sächsischen Kr e id e gebirge s.

I. F is c h e.

Placoiden. (Char. H. I. p. 11 bis 13.)

Oryrhina Mautellii Agass. (Poiss. foss. vol. 3. Tab. 33. 1 bis 9. Char. H. I.

p. 12. Taf. I. 4. a, b, c, d, e.) - -

Notidanus micro.don Agass. (Poiss. foss. v. 3. Tab. 27. 1; Mant. Geol. Suss.

T. XXXII. 22) Taf. IX. 2, a und A. vergröſsert. Ein spitzer, schief-kegelförmiger

Zahn mit 4 bis 5 kleineren, fast gleichgroſsen Nebenzähnen, welche dieselbe Gestalt

und die geringe Convexität des gröſseren haben und wie dieser nach der einen Seite

hin etwas geneigt sind. An dem unteren Theile des gröſseren Zahnes gewahrt man

auf der anderen Seite desselben noch ein kleineres Nebenzähnchen. Die Wurzel ist

groſs. - -

Im Plänerkalke von Strehlen.

Ptychodus Agass. (Char. H. I. p. 12.)

P. latissimus Ag. (P. f. v. 3. Tab. 25. a; Tab. 25. b, 24 bis 26.)

P. polygyrus Ag. (P. f. v. 3. Tab. 25. b. 21 bis 23.) Char. H. I. Taf. VII. 5.

a, b, c. -

Flossen stacheln von Ptychodus. Char. H. I. Taf. I. 6. p. 12.

Sie haben die gröſste Aehnlichkeit mit den von Agassiz vol. 3. Tab. 10. abgebil

deten. So gleichen die Stücke 6. a und b der Abbildung Tab. 10“, 1, dagegen 6, b,

« vollkommen der Vergröſserung Tab. 10“, 6, so daſs kein Zweifel mehr über die

Identität beider Stücke obwalten kann, und da in unserem Plänerkalke, aus welchem

diese Flossenstacheln herstammen, nur Ptychodus latissimus Ag. und Ptychodus polygy

rus Ag. vorkommen, so ist es auch sehr wahrscheinlich, daſs sie zu einer dieser beiden

Arten gehören: -

Ctenacanthus major Ag. (P. f. vol. 3. Tab. 4.) Taf. XII., 1.

Flossenstacheln mit der deutlichsten Gliederung muſste ich als diese Art bestim

men, da denselben nichts ähnlicher sein kann als beide Zeichnungen von Agassiz. Da,

wo ihre eigentliche Substanz abgerieben ist, sieht man die Gesteinsmasse in convergir

ende, schmale, abgerundete Rippen und flache, breitere Rinnen umgewandelt. Die

Gliederung der Flossen ist eng, und die unterliegenden Rippen und Furchen ertheilen

derselben ein wellenförmiges Ansehen. -

Im Plänerkalke von Strehlen.

Macroponia Mantel lii Ag. (P. f. vol. 2. Tab. 65. a.) Char. H. l. p. 13. Taf.

II. 4. 5.

Die Koprolithen dieser Art haben in unserem Plänerkalke mehrentheiis Aehnlich

keit mit den von Agassiz Tab. 65. a, 5, abgebildeten.
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II. I n se c t en. (Char. H. I. p. 13. und 14.)

III. Crust a ce e n. (Char. H. I. p. 14)

Astacus Leach ii Mant. (Char. H. I. p. 14. Taf. VII., 4) Taf. IX. 1.

„Dieses ausgezeichnete Exemplar aus dem Plänerkalke von Strehlen giebt das

deutlichste Bild des Rückenschildes und einer Schere dieser Art, welche mit unserem

Fluſskrebse nahe verwandt war. Der Thorax ist in Folge der Zusammendrückung nur

schwach gewölbt, sechslappig und mit einem starken Rande eingefaſst, welcher durch

eine tiefe Furche von der übrigen Fläche getrennt ist. Die ganze Oberfläche, auf der

sich nur noch Bruchstücke der Schale finden, ist mit zahlreichen spitzen Knötchen

besetzt, welche nach der Stirn hin gröſser werden. Von der Schere sind nur die bei

den Zangen mit ihrer dicken, kalkigen Schale und ihren hohen, stumpfdornigen Fort

sätzen an dem inneren Rande erhalten. Der übrige Theil, welcher in der Abbildung

des ersten Heftes ersichtlich ist, sowie auch die hinteren Glieder, sind nur als Abdruck

vorhanden. Auch ihre Oberfläche ist mit vielen Knötchen und starken Vertiefungen,

die von den Knoten herrühren, geschmückt.

IV. M o l I us k e n.

1) Cephalopoden Lamk.

a) Decapo den Desh.

Ammonites L. v. Buch.

A. Rhotomagen sis v. Buch. (Ammon. p. 15, Leth. g. p. 722 und 723, T. XXXIII,

f. 1. a, b, 3. a, b, A. rusticus Sow. Min. C. II. pl. 177., Mant. G. S. E. Engl. p. 377;

A. Susseriensis Mant. Geol. Suss. T. XX, 2, und T. XXI, 10, p. 114 und 115.)

Ammoniten, welche im Quadersandsteine sich oft von bedeutender Gröſse finden,

zeichnen sich durch ihre dicken, fast achtkantigen Umgänge aus, auf deren jedem sich

ungefähr 20 hohe Rippen erheben, die über den breiten Rücken hinweglaufen. Die

Hälfte derselben beginnt an dem inneren Rande der Umgänge, die abwechselnden aber

nehmen erst unter der Mitte der Seiten ihren Anfang. Erstere erheben sich bald nach

ihrem Anfange zu einem hohen Knoten; zwischen dem Rücken und den Seiten erblickt

man bei allen einen noch stärker entwickelten, welcher durch Verschmelzung zweier

Knoten meistens eine längere Form bekam; längs der Mitte des Rückens erscheint bis

weilen durch flachknotige Erhöhungen der Rippen ein unterbrochener Kiel.

Unterer Quadersandstein von Rippchen, Welschhufa, Bannewitz. Pläner

mergel vom Tunnel bis zur Gröſse von 26 Zollen im Durchmesser.

A. Lewesiensis Mant. (Geol. Suss. p. 199 und 200. T. XXII, 2.) (A. cinctus

Mün. nach der Bestimmung des Herrn Grafen Münster in der Sammlung des Herrn

Hauptmanns Gutbier in Zwickau.) Taf. XII, 2 a und b. Taf. XIII, 4.

Unter den Hunderten von Ammoniten aus dem Plänerkalksteine von Strehlen und

Weinböhla, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren es doch nur wenige,

welche eine annähernde Bestimmung zulieſsen.

Die äuſsere Windung dieser Art überdeckt z der früheren, öfters noch mehr, und

fällt meistens stark convex nach ihr ab. Zehn stumpfe, wenig gekrümmte Rippen, wel

che, nahe am inneren Rande mit einem flachen Knoten beginnend, nach dem Rücken

zu breiter und undeutlicher werden, verlaufen nach dem stumpfen Kiele. Die gröſste

Dicke der äuſseren Windung ist dem inneren Rande nahe, von wo aus sich die Ober

fläche nach dem Kiele zu fast in eine Ebene verflacht. Die Abbildung Taf. XII, 2a,b.

stellt in natürlicher Gröſse ein Exemplar dar, wie sie am häufigsten im Plänerkalke

10
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vorkommen, und giebt ein deutliches Bild von dem Verlaufe der Rippen, welche aber

in dieser Zeichnung fast noch ein wenig zu stark hervortreten.

Auf Taf. XIII, 4, sieht man in halber Gröſse ein noch viel flacheres Exemplar

aus dem Plänersandsteine von Goppeln, das sich durch noch stärkere Zunahme der

Windungen und den gänzlichen Mangel der Rippen von dem vorigen unterscheidet und

mit der Mantell'schen Abbildung daher mehr übereinstimmt. Die äuſseren Windungen

fallen hier förmlich von einer Seitenkante nach innen zu langsamer ab.

Exemplare dieser Art erreichen bisweilen eine Gröſse von 14 Fuſs und darüber,

wo sie dann gewöhnlich dicker erscheinen. -

Auſser den vorherangeführten Fundorten fand ich sie noch in dem Plänermergel

von Nieder-Wartha. -

Am moni tes....?

Eben so häufig, aber noch unvollkommener als die vorige Art, kommt mit ihr eine

andere vor, welche meistens nur von geringerer Gröſse auftritt. Ihre Gestalt ist der

der vorigen ähnlich. Die frühere Windung wird von der folgenden bis z überdeckt.

Die gröſste Dicke derselben ist nahe am unteren Rande, so daſs der Durchschnitt

stumpf pfeilförmig ist. Hier stehen auf jeder Windung etwa 10 stark hervortretende

Knoten, von denen entweder unmittelbar, oder in geringer Entfernung 2 bis 3 Rippen

ausgehen, welche, unter einem spitzigen Winkel nach vorn zu an einem wenig stumpfen

Kiele zusammenstoſsen und in der Nähe desselben sich zu einem zweiten kleinen Kno

ten erheben. Bisweilen geschieht die Theilung der Rippen nur unvollkommen, und es

stehen alsdann 2 kleinere Rippen, oder eine davon mehr parallel neben den gröſseren.

Ein Exemplar zeigt auſser den eben erwähnten 2 Knotenreihen noch eine dritte im

oberen Drittheil der Seitenflächen, ähnlich dem A. Rhotomagensis. Mehrere Individuen

haben ziemliche Aehnlichkeit mit Ammonites inflatus Sow. M. C. tab. 176. Brogn. descr.

geol. d. env. d. Par. Pl. VI. fig. 1., andere nähern sich dem Ammonites varians Sou.

und Mant, allein es fehlt ihnen jener glatte charakteristische Kiel.

Plänerkalk von Strehlen und Weinböhla!

A. monile? Sow. (Min. C. II, 35, pl. 117, f. 1, 2. v. Buch, Ammon. S. 15., Leth.

g. p. 724 und 725, T. XXXIII, f. 5, a, b, c.) Taf. XII, 3?

Seine Windungen sind fast kreisrund, breiter als hoch, ohne Kiel. Einfache hohe,

reifartige Rippen gehen ununterbrochen um die sehr wenig involuten Windungen. Die

kleinen Höcker, welche die Rippen dieser Art bedecken, sind bei einem jungen Exem

plare aus Strehlen so verschmolzen, daſs sie kaum sichtbar sind.

Vielleicht gehört das sehr junge, in der Abbildung Taf. XII. 3. vorliegende Exem

plar aus dem Plänermergel des Tunnels hierher, obgleich es wegen der gar nicht in

voluten Windungen, welche die vorhergehenden kaum berühren, mehr den Charakter

eines Scaphiten trägt.

Der kleinste Ammonit aus unserem Plänergebirge ist aus der untersten Schicht

bei Klein- und Groſs-Sedlitz und kaum von der Gröſse einer halben Pariser Linie.

Im Durchschnitt sieht man die deutlichsten convexen Kammern.

Scaphites Sow., Kahn-Ammonit, Leth. g. p. 727.

S. ae qualis Sow. (Leth. g. p. 728 und 729. Tab. XXXIII, f. 8, a, b. S. stria

tus Mant. Geol. Suss. T. XXII, 3, 4, 9, 11. S. obliquus Sow.) -

Die Schale bildet erst einige regelmäſsige Umgänge, wird plötzlich breiter und

dicker, geht eine kurze Strecke geradeaus und biegt sich dann wieder um, wobei sie

sich anfangs verengert. Auf den Seiten der ersten Umgänge gewahrt man feine Rip

pen, die sich in 2 bis 3 feinere Linien spalten, welche über den Rücken hinweglaufen.

Die Seitenrippen, welche vom geraden Theile der Schale ausgehen, werden sparsamer.
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gröſser und sind mit stumpfen Knoten versehen, von wo sie sich in 2 bis 6 Linien

trennen. -

Bis zur Gröſse von 14 Par. Zoll finden sie sich in Strehlen und Weinböhla.

Scaphites Hill sii? Fitton. (Geol. Trans. 2. d. Series Vol. IV, Pl. XV, 1, 2, 3.)

Taf. XIII, 2a, b.

Das vorliegende Bruchstück dieses seltenen Scaphiten ist elliptisch gebogen, nimmt

regelmäſsig an Stärke zu und zeigt einen lang elliptischen Querdurchschnitt (2, b).

Die Oberfläche ist mit flachen, nach oben wenig sichelförmig gekrümmten Rippen be

deckt, die mit ihren ihnen entsprechenden Furchen über den Rücken hinweg laufen.

Hier und da erblickt man noch Spuren der vielgezackten Scheidewände.

Strehlen. -

Hamites Parkinson, Haken –Ammonit.

(Leth. g. p. 729 und 730.) - - -

H. rotundus Sow. Min. C. I, 136, pl. 61, flg. 2, 3; Leth. g. p. 730 und 731.

T. XXXIII, f. 9; H. attenuatus Mant.? Geol. Suss. 122, T. XXIII, 8 und 13. (Sow.

M. C. 61, 4, 5, Brong. env. d. Par. Tab. VII, f. 5; Geol. Trans. Sec. Series Vol. IV.

Pl. XII, 1, 2. rotundus, 3 attenuatus.) Taf. XII, 7, a in natürlicher Gröſse, A. vergrö

ſsert. Der Querdurchschnitt dieses bogenförmig gekrümmten Bruchstückes ist fast

kreisrund. Die ganze Oberfläche wird mit ringförmigen Querrippen bedeckt, welche

nur wenig gebogen sind. Durch ihre groſse Flachheit nähern sie sich mehr der Man

tell'schen Abbildung als jener in der Lethaea. Die Scheidewände der Kammern sind

sehr zusammengesetzt, so daſs die Loben und Sättel vielfach zerschlitzt erscheinen.

Die in der Vergröſserung A. deutlich sichtbare Oberfläche zeigt den Ventrallobus (V.

L.) und die Seitenloben, während die Rückenfläche beschädigt ist.

Strehlen. -

H. baculoides? Mant. (Geol. Suss. p. 123. T. XXIII, f. 6, 7.) Taf. XII, 6.

Ein cylindrischer, nur wenig gebogener Steinkern, der mit schiefen, regelmäſsig

entfernten Wellenlinien bedeckt ist, welche die Oberfläche der flachen Rippen theilen.

1 aus den Quadersteinen von Rippchen. -

H. ellipticus Mant. (Geol. S. p. 122. T. XXIII. f. 9.)

Die Krümmung ist elliptisch, der ganze Körper seitlich zusammengedrückt, die

Oberfläche mit glatten, regelmäſsig entfernten Erhöhungen bedeckt, deren jede an

der äuſseren Grenze mit 2 schmalen Tuberkeln geziert ist.

In Strehlen nicht selten.

H. alternatus Mant. (Geol. S. p. 122. T. XXIII. f. 10. 11.) Taf. XII, 5.

Wenig gekrümmt, fast cylindrisch, ohne von oben etwas zusammengedrückt, mit

schiefen Ringelrippen und 2 entfernten Reihen von Tuberkeln auf der Höhe des Rückens.

Von diesen Knoten aus theilen die Rippen sich meistens in 2, welche fast parallel der

Bauchseite zulaufen. Zwischen den knotigen Rippen stehen bisweilen auch glatte

und ungetheilte.

1 aus Strehlen. -

H. plicatilis Mant. (Geol. 8. p. 121 und 122. T. XXIII, f. 1 und 2.) Taf. XII,

4., Taf. XIII, 2.

Fast cylindrisch, entweder seitlich oder von oben zusammengedrückt, mit 4 Rei

hen von Tuberkeln, welche bisweilen als dornenartige Fortsätze erscheinen. Zahlreiche

schiefe Erhöhungen, die nach der Bruchseite hin sichelförmig umbiegen, bedecken die

Oberfläche; 3 bis 6 von ihnen sind von den Rippen eingeschlossen, welche die Tu

berkeln tragen, und welche selbst mit mehreren schwachen Erhöhungen bedeckt sind.

Ob die Krümmung der Glieder, welche diese Art nach Mantell von H. armatus Mant.

allein unterscheidet, zu diesem Artunterschiede berechtigt, wage ich nicht zu ent
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scheiden. Da indessen bei meinen Exemplaren 3 bis 6 Erhöhungen zwischen den Rip

pen stehen, wie in den Mantell'schen Abbildungen von H. plicatilis, während in denen

von H. armatus nur 2 – 3 wahrzunehmen sind, so scheinen sie mit der erstern Art

einverleibt werden zu müssen. Nicht selten in Strehlen.

Turrilites Montf., Thurm-Ammonit.

(Leth.g. p. 733 und 734.) -

T. undulatus Mant. (Geol. S. p. 124. T. XXIII, f. 14, 16. T. XXIV, f. 8.)

Taf. XIII, 1, 2 a, b, 3.

Windungen thurmartig oder verschieden verdreht, so daſs ein und dasselbe Stück

bisweilen von der Linken zur Rechten und von der Rechten zur Linken gewunden ist.

Die ganze Oberfläche ist mit ziemlich scharfen Transversalrippen bedeckt, welche bis

weilen wellenartig gebogen sind. Daſs kleinere Exemplare, wovon die Abbildung Taf.

XIII. 3. eins darstellt, deren Rippen viel entfernter stehen, derselben Art angehören,

scheint wahrscheinlich zu sein. Eine Furche auf der Mitte des Rückens längs der

Windungen, welche über die Rippen hinwegläuft, wie es in den Mantell'schen Abbild

ungen T. XXIII, 16. und T. XXIV, 8. ersichtlich ist, findet sich bei meinen Exem

plaren nicht.

Strehlen und Weinböhla.

Nautilus Lamk. (Leth. g. 104, p. 176 und 177, p. 418; Quenstedt, de notis

Nautilearum primariis.)

N. elegans Sow. Mant. (Sow. Min. Conch. 116. Geol. Suss. p. 112 und 113. T.

XX, 1. T. XXI, 1, 4, 8.) -

Fast kugelförmig, oft ganz breit, oft aber auch sehr flach gedrückt. Die Dicke

der Windungen nimmt so zu, daſs die frühere von der folgenden gänzlich eingehüllt

und nur ein kleiner Umbilicus sichtbar ist. Die Oberfläche dieser Steinkerne ist ent

weder ganz glatt, oder, und namentlich vorn, mit zahlreichen, rückwärts gekrümmten

Wellenrippen bedeckt, welche vom Umbilicus einzeln ausgehen, sich nach dem Rücken

zu in mehrere spalten und über denselben hinweglaufen. Einige Exemplare zeigen,

bei einer geringeren Zunahme der Dicke der Windungen am unteren Rande dersel

ben sogar starke Knoten, von wo aus gegen 3 Rippen über den Rücken hin sich er

heben, ähnlich der Mantell'schen Abbildung T. XXI, 8, so daſs man diese Individuen

mehr für Ammoniten zu halten geneigt wäre. Der Sipho liegt in der Mitte oder, wie

bei einem Exemplare, in der oberen Hälfte der concaven Kammer.

Die Mannichfaltigkeit der Varietäten scheint groſs zu sein.

Im Plänerkalke von Strehlen und Weinböhla, Plänermergel vom Tunnel bei

Oberau und dem Quadersandsteine von Welschhufe, Rippchen u. s. w. nicht

selten.

Belemnites Breynii. (Leth. g. p. 402 bis 407.) -

B. mu cronatus v. Schloth. (Leth. g. p. 716 – 718. Taf. XXXIII, fig. 10, a,

b, c, 11.) -

Meine Exemplare sind fast cylindrisch, nach vorn zu wenig stärker und verlaufen,

mehr oder weniger schnell in eine pfriemenförmige Spitze. Auf der hinteren Seite des

einen Stückes sieht man zwei etwas erhabene, von schwach vertieften Linien einge

schlossene, einander genäherte Streifen, welche nach der Spitze zu sich von einander

entfernen; an einem anderen verläuft eine vertiefte Linie bis nach der Spitze hin. Al

veolen und der, gewöhnlich der ganzen Länge betragende Spalt sind an keinem me

ner Bruchstücke zu sehen. Einige Stücke gehören indeſs sicher einer anderen Art an,

und sie nähern sich mehr dem Belemnites Listeri Mant. Geol. Suss. Tab. XIX, 17.

Für die unteren und mittleren Schichten des Plänermergels (Plänersandsteins) sind

sie charakteristisch, und ich fand sie öfters in den Tunnelschichten bei Oberau und in
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dem Bruche am Kalkofen bei Koschütz. In dem Kalksteine von Strehlen kom

men sie selten vor. Höhlungen, von Belemniten herrührend, fand ich einige Male in

den obersten Schichten des unteren Quadersandsteins, wie bei Goppeln und Golbe

roda.

Belemniten-Schnäbel? Taf. XIV, 9 a, und in vergröſsertem Maſsstabe A.

Ganz ähnliche Körper, wie die in der Lethaea (Taf. XXX, f. 16, a) abgebildeten,

fand ich in Strehlen. Ihre Gestalt ist pyramidal, die Länge beträgt 4 Par. Linien.

Von der Spitze nach dem unteren Rande hin läuft eine Rückenkante herab, welche die

Oberfläche in 2 gleiche Hälften theilt, und an deren Ende die beiden Hälften des un

teren Randes mit einem stumpfen Winkel zusammenlaufen. Zarte Anwachsstreifen der

Oberfläche folgen derselben Richtung. In dem abgebildeten Exemplare ist der ganze

Körper etwas nach unten gebogen, in einem anderen die Spitze ein wenig nach oben.

Die untere Fläche ist zwar im Steine eingehüllt, indeſs wird doch da noch eine der

Bronn'schen Abbildung f. 16, b. ähnliche Beschaffenheit angedeutet.

Uebrigens läſst sich nicht leugnen, daſs jene Körper auch etwas ganz Anderes

sein könnten, und so ist z. B. die Abbildung von Pollicipes laevis Fitton, (Geol. Trans.

2d. Series Vol. IV, Pl. XI, 5, c, und Pl. XVI, 1, b und c) gewiſs ein ganz ähnlicher

Körper, so daſs sie vielleicht auch zur Gattung Frondicularia gehören könnten.

b) Foraminiferen d'Orbigny.

Frondicularia ovata, Römer. Taf. XVI, 9, 10.

Diese kleinen Körper, die sich öfters im Plänerkalke und Rlänersandsteine

finden, haben die gröſste Aehnlichkeit mit der Abbildung von Pollicipes laevis Fitton.

Geol. Trans. 2d. Series Vol. IV. Pl. XVI, 1, a).

Lenticulites Comptoni Nilſs. II, 3. CNautilus Comptoni Sow. Min. Conch. 121.)

Von der Gröſse eines Stecknadelknopfes, lassen sie doch bei Betrachtung unter

der Loupe denen eines Nautilus ähnliche Kammern erblicken.

Im Plänerkalke von Strehlen sind sie häufig, nur übersieht man sie leicht we

gen ihrer Kleinheit.

2) Gast e r op o de n, Cu v.

Nerinea Defr. (Leth. g. 396 und 397.)

N. Borsonii Catullo. (Zool. Aust. Venet. 170, tb. III, fig. B. aus der Kreide

des Alpagho.) Taf. XIV, 6, 7.

Da ich nicht selbst Gelegenheit hatte, die angeführte Abbildung mit meinen Ex

emplaren vergleichen zu können, so folgte ich bei Bestimmung derselben der Angabe

des Herrn Assessors Römer, der ein dem meinigen sehr ähnliches Individuum in der pe

trefactologischen akademischen Sammlung zu Freiberg als diese seltene Art bezeichnet

hatte. -

Beide Taf. XIV, 6 und 7 vorliegende Exemplare sind fast noch die vollkommen

sten, die mir aus unserem Kreidegebirge bekannt sind. Fig. 7. zeigt ein Bruchstück

der oberflächlich abgeriebenen Schale, welche kleine Vertiefungen und Erhöhungen

auf ihr wahrnehmen läſst. Auf den Steinkernen sieht man eine tiefe Rinne von 2 fast

senkrecht emporstehenden Randleisten eingeschlossen, inmitten der spiralen Windungen.

Bei dem Taf. XIV, f. 6. abgebildeten Steinkerne scheint sich auf den oberen Um

gängen noch eine dritte Leiste entwickeln zu wollen, und die Oberfläche der letzten

Windung ist sogar mit 3 tiefen Rinnen und verschieden starken, einschlieſsenden Leisten

bedeckt. So wahrscheinlich es auch ist, daſs jede Windung nur 2 Leisten trägt, und

daſs die oberste Windung meines Individuums aus zweien besteht, so wenig läſst sich

11
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doch hier zwischen ihnen eine Trennung erkennen. Im Ganzen scheinen gegen 10

Windungen vorhanden zu sein, von denen man meist nur noch Bruchstücke findet,

welche aber zum Theil auf die doppelte Gröſse schlieſsen lassen, als die von,2“ Par.

in der Zeichnung 7 ist.

Mit Pectunculus obsoletus Goldf, Turritella granulata Sow., Hippurites Germari

m. und H. ellipticus m. zusammen kommt sie im Muschelfelsen von Koschütz vor.

Rostellaria Lamk. (Leth. g. 708.)

R. Parkinsonii Mant. (G. S. 108 und 109, Tab. XVIII, fig. 1, 2, 4, 5, 6, 10.)

Schale thurmförmig, Windungen 6 bis 8, convex, mit vielen Rippen und feinen

spiralförmigen Streifen. In der Abbildung (Taf. XV, 1) stehen je zwei Rippen einander

etwas genähert, was bei anderen Individuen nicht der Fall ist und wohl zufällig sein

möchte. Da der pfriemenförmige Kanal und der Mundrand fast immer abgebrochen

sind, so muſste das schöne (Taf. XV, 2.) abgebildete Exemplar aus dem Quadersand

steine von Tyssa, welches ich, dem Freiberger Cabinete entlehnt, meinen Abbildungen

mit beifügte, eine mir um so erfreulichere Erscheinung sein. Hier sieht man deutlich,

wie der pfriemenförmige Fortsatz des Flügels nahe am oberen Rande hin sich aufrich

tet und durch eine groſse Bucht von dem übrigen Theile desselben getrennt ist, wel

cher fast senkrecht auf dem vorigen, gleichfalls wieder pfriemenförmig verlängert und

nach unten zu dann mit dem Kanale verbunden ist.

Plänerkalk von Strehlen und Weinböhla, Plänermergel von Nieder-War

tha, unterer Quadersandstein von Tyssa bei Peterswalde und in einem Quader

sandsteinblocke bei Maxen mit Erogyra Columba zusammen.

R. acutirostris Pusch. (Pal. Pol. 128. T. XI, 14.) Taf. XV, 3.

Dieser Art mag das Exemplar angehören, welches sich durch weniger stark con

vexe Windungen, durch schmälere und enger an einander stehende Rippen von der

vorigen unterscheidet. Fünf Windungen sind nur vorhanden, indem eine oder zwei ab

gebrochen sind. Der Kanal ist nur halb und der Mundrand gar nicht vorhanden.

Strehlen.

Pyrula...? Lamck. (Leth. g. 1071.) Tab. XV, 4, 5.

Wiewohl es etwas gewagt scheinen dürfte, diese Schnecke jener Gattung zuzu

rechnen, so veranlaſsten mich doch einentheils die Aehnlichkeit mit der als P. planula

ta Nilſs. abgebildeten Art dazu, anderentheils aber auch die starke Umbiegung der

letzten Windung nach unten zu an dem Taf. XV, 5, von der Seite gezeichneten Ex

emplare, wobei a dieselbe in einen langen Kanal verlaufen ist; endlich aber war die

se Art auch dem Herrn Assessor Römer von anderen Gegenden her schon bekannt.

Die über dem letzten Umgange nur wenig erhabene Spira besteht im Ganzen

nur aus 3 Windungen, welche mit entfernt stehenden, durch flache Furchen getrenn

ten Spiralkanten versehen ist. Diese nehmen auf der letzten Windung an Anzahl so

bedeutend zu, daſs man auf ihr deren 9 zählt, während auf den ersten Umgängen

nur 2, aber dickere entwickelt sind. -

Strehlen.

Fusus ? Lamck. (Leth. g. 1067.) Taf. XV, 6.

Auch hier läſst sich einigermaſsen nur die Gattung vermuthen. Die Schale fast

spindelförmig, sehr bauchig, mit vielen entfernten, erhöhten Spiralstreifen bedeckt. Drei

Umgänge sind fast treppenförmig übereinander gelagert, und der letzte verläuft in den

starken, doch abgebrochenen Kanal, welche durch eine Furche in 2 Theile getheilt

ist, wovon der eine etwas nach rückwärts gebogen ist. Ein Steinkern mit Resten der

gestreiften Schale aus der Conglomeratschicht des Tunnels.

Turritella Lamck. (Leth. g. 175 und 395.)

T granulat a Sow. (M. C. 565, 1.) Taf. XV, 7, 8, 9, 10, 11.
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Schale verlängert thurmförmig mit circa 10 flachen oder schwach convexen

Windungen, welche durch eine vertiefte Naht von einander getrennt sind. Längs der

Windungen laufen gewöhnlich 4 Streifen, und zwischen ihnen entstehen nach unten zu

kleinere, welche sämmtlich durch Zuwachsstreifen gekörnelt erscheinen, (s. die Ver

gröſserung Taf. XV, 10, B. und Taf. XV. 8.). Bei älteren Individuen verschwindet

zum Theil das Korn, und die Spiralstreifen, welche an Zahl zunehmen, sind fast nur

glatt. Von solcher Beschaffenheit findet man sie gewöhnlich flachgedrückt im Qua

dersandsteine von Tyssa. Taf. XV, 7. ist ein altes Individuum aus dem Muschelfel

sen von Koschütz und zeichnet sich neben der Gröſse von 2“ 3“ Par. und Breite

der untersten Windung von 7“ noch durch eine vertiefte Spirallinie fast auf der Mitte

der unteren Windungen aus. (Taf. XV, 10.) ist aus der Conglomeratschicht des Tun

nels, (Taf. XV, 11) ein sehr junges Individuum ebendaher, wo man nur erst 2 Spiral

linien unterscheiden kann. 9 ist aus den Plänermergelschichten von Nieder-War

tha, wo diese Art nicht selten vorkommt. Blose Steinkerne, welche ich aus den Schich

ten des Tunnels und bei dem Muschelfelsen von Koschütz besitze, übertreffen an Länge

wohl noch die Abbildung Taf. XV, 10. Auſserdem fand ich diese Art noch im unteren

Quadersandsteine bei Goppeln und in einem losen Blocke von eisenschüssigem con

glomeratreichem Quadersandsteine in der Nähe von Maxen.

T. proquin qua m. Taf. XV. 12. -

Schale thurmförmig mit 6 Windungen, glatt nnd glänzend. Die Umgänge sind

stärker convex und stehen mehr von einander ab als die der vorigen Art. Schwach

vertiefte Spiralstreifen bedecken die Oberfläche, und vor allen ist unter ihnen eine in

der Mitte und eine am unteren Rande der Umgänge hervortretend, welche durch

schwach erhöhte ganz zarte Linien begrenzt werden. Die Basis der Windungen ist

flach und stöſst an die Oberfläche derselben unter einer Kante an. Den Namen leite

te ich von der nahen Verwandtschaft mit voriger Art her.

Ein Exemplar von Strehlen.

T. concava? Sow. M. C. 563. 3.) Taf. XV, 13. Die der Natur ganz getreue

Abbildung hat mit der angeführten von Sowerby viel Aehnlichkeit, eben so läſst sie

aber auch recht gut eine Vergleichung mit Cerithium ercavatum Al. Brognt. (env.de

Par. Tab. IX, fig. 10) zu. Ihre Gestalt ist verlängert thurmförmig, die Nähte sind

erhaben, und in der Nähe derselben bedecken mehrere spiralförmige Streifen die con

caven Windungen. Ein Exemplar aus der Conglomeratschicht des Tunnels.

Turritella –? Taf. XVI, 24.

Ein Bruchstück mit spiralförmigen und fast gleichen, dünnen, abgerundeten Rip

pen, und dicker, faseriger Schale aus dem Muschelſelsen von Koschütz.

Scalaria pulchra? Fitton (Geol. Trans. 2d. Series Vol. IV. Pl. XVI, 1.) Taf.

XV, 14, 15. Thurmförmig, ungefähr mit 10 convexen Windungen, deren Oberfläche

auf jedem Umgange mit 8 – 10 Längsrippen bedeckt ist. Von 4“–6“ Länge kam

sie nicht selten in der Conglomeratschicht (b) des Tunnels vor. -

Litor in a Sou.

L. rotundata Fitton. Turbo rotundatus Sou. M. C. T. 433. 2. Taf. XIII, 7. Taf.

XIV, 10. Taf. XV, 16, 17.

Schale ei-kegelförmig, mit 3 bis 4 convexen Windungen, von denen die letzte

etwas bauchig ist und an dem unteren Rande öfters eine sanfte Einbiegung zeigt. Die

glatte Oberfläche läſst nur bisweilen, wie auf Taf. XIV, 10, die Zuwachsstreifen er

kennen.

Taf. XIII, 7. und Taf. XV, 17, aus dem Plänerkalke von Strehlen.

Taf. XIV, 10. aus dem Plänermergel des Tunnels.

Taf. XV, 16. aus dem Quadersandsteine von Bennewitz,
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Trochus Lamck. (Leth. g. p. 385.)

T. linearis Mant. (Geol. Suss. p. 110, T. XVIII, 16, 17.) Taf. XIII, 6, 8, a. b.

Taf. XV, 18, 19.) –

Kegelförmig, oben bisweilen in eine scharfe Spitze verlaufend, ältere Exemplare

mit 6 bis 7, jüngere mit 4 schwach convexen Windungen, deren Mitte und unterer

Rand durch eine Kantenlinie bezeichnet sind.

Zarte Linien laufen dicht neben einander längs der Oberfläche der Windungen,

und feine Zuwachsstreifen lassen sie öfters gekörnt erscheinen, wo diese Art dann dem

Cirrus granulatus Mant. (Geol. Suss. p. 195) ähnlich wird. Die Basis ist flach und der

Umbilicus wird durch die frühere Windung verdeckt. Taf. XV, 19. giebt eine An

sicht der unteren Fläche. Der Querdurchschnitt einer Windung ist zusammengedrückt

quer-eiförmig. An dem Steinkerne Taf. XIII, 6, aus der Conglomeratschicht desTun

nels tritt die Basalkante stärker hervor als bei den übrigen Exemplaren, um so we

niger ist hier die mittlere Kantenlinie entwickelt. Ein kleines Exemplar von Streh

len gleicht sehr dem Trochus Rhodani Al. Brognt. (descript. des env. de Par. Pl. IX.

f. 8.), womit überhaupt diese Art gröſste Aehnlichkeit zeigt. -

Sie gehört übrigens vorzugsweise dem Plänerkalksteine an, worin sie bei Streh

len, Weinböhla und in den böhmischen Schichten von einer Höhe von 14 –2“ Par.

und einer Breite von 3–4“ nicht selten gefunden wird.

T. Bast eroti Al. Brongt. (Descr. e. d. Par. pl. III. f. 3. Nilſs. Pitrificata sue

cana tab. III. f. 1. Pusch Pal. Pol. p. 107. Taf. X, 15.)

Taf. XIII, 9.

Lang kegelförmig, mit 5 schwach convexen Windungen, welche an ihrer Basis

mit einer stumpfen Kante versehen sind. Die Oberfläche ist mit vielen gekörnten

Streifen bedeckt, welche durch 3 – 5 gleichfalls gekörnte Spiralstreifen (Querstreifen)

ihr Ansehen erhielten. Die Basis ist schwach convex und der kleine Umbilicus nicht

sichtbar.

Als Steinkerne und Schale in Strehlen undin den Conglomeratschichten desTunnels.

T. granulat us mihi. Tab. XV, 20.

Schale kegelförmig mit 4–6, fast ebenen an der Basis scharfkantigen Um

gängen und mit wenig vertieften Nähten. Streifen längs der Windung und quer dar

über ertheilen ihr ganz ähnlich wie bei Turbo reticulatus Pusch (Pal. Pol. T. X, f. 1,

a, b.) ein gekörneltes Ansehen, wonach ich den Beinamen wählte. An Steinkernen

fällt die spätere Windung gegen die frühere kurz vor der Naht von einer schwachen

Kante aus sanft geneigt ab, so daſs sich eine jede derselben unter der früheren ein

schiebt. Die Basalfläche ist eben, der Umbilicus sehr klein, die Apertura ist nicht zu sehen.

Gewöhnlich fand ich Individuen dieser Art in der Conglomeratschicht (b) des

Tunnels von sehr geringer Gröſse, eins hingegen von demselben Fundorte hatte durch

seine Gröſse sowohl als übrige Beschaffenheit ziemliche Aehnlichkeit von Pleurotomaria

gigantea Fitton. (Geol. Trans. 2d. Series Vol. IV. Pl. XV1, 1.)

T. laevis? (Petrif. Nilſs. Suec. Tab. III, 2.) Taf. XV, 21.

Unter dieser Art vereinige ich mehrere kleine, glatte, kurze, kegelförmige Exem

plare mit deutlich von einander getrennten Windungen, welche ich nicht selten mit

den vorigen zusammen auffand. Steinkerne mit Bruchstücken der glatten Schale ha

ben ungefähr 4 abschüssig convexe Umgänge, deren Durchschnitt fast kreisrund ist.

Die Apertura ist rundlich, die Basis etwas convex.

T. –? Taf. XV, 23. ist der Steinkern eines Trochus aus dem Muschelfelsen von

Koschütz von etwas längerer Gestalt, als die der vorigen war, und man erblickt in

der Zeichnung seine 4 glatten, wenig convexen, von einander hinreichend entfernten

Windungen.
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T. –? Taf. XV, 22. 2 sehr kleine Exemplare dieser Gattung unterscheiden

sich von den bisherigen durch ihre ei-kegelförmige Gestalt, durch ein fast treppen

förmiges Uebergreifen der späteren Windungen über die früheren, welche übri

gens glatt sind.

Conglomeratschicht des Tunnels und im Muschelfelsen von Koschütz.

T. Reich ii m. Taf. XV, 24, a, b.

Kurz- und stumpf-kegelförmig mit 3 schwach convexen, fast ebenen Windungen,

welche durch eine vertiefte Naht getrennt sind. Der untere Rand der Windungen ist

mit einer Reihe perlenförmiger Knoten geschmückt, welche nach oben zu in flache

Rippen verlaufen und für diese Art sehr bezeichnend sind. Auf der dünnen Schale

der convexen Basalfläche gewahrt man zahlreiche feine Spiralstreifen. Die letzte Win

- dung breitet sich stark nach unten hin aus, so daſs an ihrem Ende die Knotenreihe fast

in der Mitte des Umgangs steht. Der Umbilicus ist klein, die Apertura nicht sichtbar.

Strehlen.

Cirrus und Euomphalus Sow. (Leth. g. p. 93.)

Cirrus depressus Mant. (G. S. p. 195, XVIII, f. 18 und 22.)

Taf. XIV, 8, a, b.

Die Spira ist so niedergedrückt, daſs die 3 bis 4 Windungen fast in einer Ebene

liegen. Dieselben sind stark convex, und ihr Durchschnitt ist quer-eiförmig. Der Um

bilicus ist klein, und durch den letzten Umgang werden die früheren verdeckt. Die

Oberfläche derSteinkerne ist glatt, und an der Schale sieht man nur selten noch Spuren

einer spiralförmigen Streifung. Untere Tunnelschichten und Plänerkalk. -

Natica Lamck. (Leth. p. 1032.) -

N. canaliculata Fitton. (Geol. Trans. 2d. Ser. Vol. IV. Pl. XI, 12; Ampulla

ria canaliculata Mantell, G. S. Taf. XVIII, 11.)

Taf. XV, 25 und 26.

Die Spira ist sehr niedergedrückt mit 3 bis 4 bauchigen Windungen, deren jede

von der anderen durch eine tiefe Rinne, die äuſsere namentlich gänzlich von der vori

gen getrennt ist. Längs des unteren und in der Nähe des oberen Randes der Wind

ung läuft eine Kante, und die ganze Oberfläche ist durch zarte Anwachsstreifen ge

streift. In der Abbildung 26 ist der Mundsaum noch erhalten, und die Apertura scheint

zusammengedrückt elliptisch. Fast parallel dem Mundsaume läuft in geringer Entfern

ung davon eine flache Furche quer über die Oberfläche der letzten Windung, und der

untere Rand biegt sich von hier aus etwas nach auſsen hin. Der Umbilicus ist tief.

Es ist diese Art der Ampullaria canaliculata Mant. aus dem blue chalk marl sehr

verwandt (Geol. S. p. 87. Taf. XIX, 13), unterscheidet sich aber von ihr durch die

parallelen, nicht sich durchschneidenden Zuwachsstreifen, durch die flache Querfurche

der letzten Windung und die Ausbiegung des unteren Randes.

Plänerkalk von Strehlen.

N. nodosa mihi. Taf. XV, 28, a. b, 27.

Die dicke, durch starke Zuwachsstreifen runzelige Schale ist eiförmig-kugelig,

wie bei N. Retzii Nilſs. (Petr. suec. Tab. III, 7), womit sie einige Aehnlichkeit hat,

die Spira, wie bei dieser, schief und zurückgebogen, mit 2 bis 3 bauchigen Windungen,

Die rundliche Apertura steht indeſs viel schiefer noch als bei N. Retzii. In einiger

Entfernung von der Naht läuft eine stumpfe, durch Zuwachsstreifen runzelig-knotige,

bei jungen Exemplaren perlenförmig-knotige Kante, die sich immer mehr von ihr

entfernt, und von welcher die Windung nach der Naht hin flach abfällt. Mit N. cani

culata ist sie schon wegen des Mangels der Rinne und wegen der knotigen Kante

nicht zu verwechseln. Wegen des letzten Charakters schlage ich den Namen N. no

dosa vor.

12
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27 ist aus dem untersten Pläner bei Groſs-Sedlitz, 28 aus den hornstein

artigen Plänermassen am Eingange des Plauen schen Grundes.

N. dichotoma m. Taf. XIII, 5.

Die Schale ist fast kugelig mit drei sehr bauchigen Windungen. Ihre Oberfläche

und die der Steinkerne ist mit flachen dichotomirenden Rippen und schwächeren

Zwischenfurchen fast parallel dem Mundsaume bedeckt. Apertura und Umbilicus sind

nicht sichtbar. Wegen der stark hervortretenden dichotomirenden Rippen schien mir

der Name, welchen Herr Assessor Römer mir vorschlug, dafür nicht unpassend.

Ich fand sie zuerst in der Conglomeratschicht des Tunnels und erhielt sie später

. aus einem losen Quadersandsteinblocke aus der Nähe von Maxen mit Erogyra Colum

ba zusammen.

Pedipes Adanson. Leth. p. 707.

P. glabrat us Röm. Taf. XVI, 1, 2, 3.

Schale kugelig-eiförmig mit 3 bis 4 Windungen, welche so plötzlich zunehmen,

daſs die kleine entweder schwach erhabene oder niedergedrückte Spira gegen die

Gröſse der letzten Windung fast gänzlich verschwindet. Die Nähte sind vertieft, und

die spätere Windung fällt mit einer kleinen Kante schnell gegen die frühere ab.

Oberfläche ganz glatt. Man findet fast nur verdrückte Exemplare, so daſs die lang el

liptische Apertura gewöhnlich ein verbogen-halbmondförmiges Ansehen bekommt. Der

ganzrandige Mundsaum ist oft noch wohl erhalten; Umbilicus fehlt. In Strehlen

sieht man sie häufig.

Patella Lamck. (Leth. 384.)

Patella... ? Taf. XVI, 4, a, b.

Schale flach-kegelförmig, im Horizontaldurchschnitte elliptisch-kreisförmig. Bei

einer Länge der Basis von 8“ und einer Breite von 6“, 5 ist die Höhe derselben et

was über 3“. Der spitze Scheitel liegt in der Mitte. Auf dem Steinkerne gewahrt

man vertiefte und erhöhte, concentrische Linien, und an einer Stelle zeigt sich noch

darauf die blätterige Schale.

Dieses Exemplar ist aus dem Plänerkalke von Hohndorf bei Teplitz, und es

wurde mir dasselbe zum Abzeichnen aus dem Freiberger königlichen Kabinete überlassen.

Patella? Taf. IX, 6.

Ein kleiner kegelförmiger Körper mit in der Mitte liegendem Scheitel, von einer

Höhe von 1“, 5. sitzt auf der Steinmasse auf. Sein horizontaler Querdurchschnitt ist

fast kreisrund, und die Fläche, womit eraufsitzt, hat noch nicht einen Durchmesser von 3“.

Dieser ganz glatte Steinkern kam in der Quadersandsteingrube bei Goppeln vor.

Fissurella. Lamck. (Leth. g. p. 992–993. Lamarck, hist. nat. d. an. s. wert. T.

VII, p. 589.)

F. de Buchiim. Taf. XVI, 5, a, b. Steinkern und C. ein Stück der inneren,

vergröſserten Schale.

Die Gestalt ist schief-kegelförmig, ähnlich der eines Capulus, der Scheitel nach

hinten gebogen, so daſs die hintere Seite oben concav, die vordere aber convex ist.

Der horizontale Querdurchschnitt ist elliptisch, an der Basis 7“ lang, 5“ breit, wäh

rend die Höhe etwas über 6“ beträgt. In der Spitze des Scheitels senkt sich eine

fast kreisrunde Oeffnung herab, wie es der Fissurella eigen ist. Eine breite flache

Furche, in deren unterer Hälfte sich eine Mittelkante erhebt, läuft von dem Scheitel

nach dem unteren, hinteren Rande. Radiale schmale Rippen, die von oben nach unten

ausstrahlen, getrennt durch breitere, flache Furchen, sind auf dem Steinkerne noch

sichtbar. Die Schale war etwa z“ stark und zeigt auf der inneren Seite die starken

Einschnitte, welche durch Längsrippen und concentrische Linien die ganze Oberfläche

derselben in viereckige Stückchen theilten. Die Beschaffenheit der Schale sowohl als

die Oeffnung im Scheitel rechtfertigen die Stellung dieser Art zu der Gattung Fissu
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rella. Dem berühmten Forscher zu Ehren, der diese neue Art schon anerkannt hat,

mag sie den Namen führen. Vorliegendes Exemplar ist aus der Conglomeratschicht

des Tunnels.

3) Ace p h a l e n. (Biv a l ven, M us c h e l n.)

a) Conchifères dimyaires Lamck. (Schultermuscheln Oken.)

Phola domya Sow. (Pusch. Pal. Pol. p. 82. und 83.)

P. Albina Reich. Taf. [XII, 1. a, b, von der Bauchseite und von oben. Bauchig,

mit dicken, einander genäherten Wirbeln, nach hinten zu stark verlängert, mit gerun

deten, klaffenden Rändern. Die vordere Seite fällt stark convex ab, und der untere

Theil derselben ist etwas verlängert. Der Querdurchschnitt ist verlängert-eiförmig, der

Längsdurchschnitt herzförmig. Vorliegendes Exemplar, aus der Sammlung des Herrn

Doctor Cotta, hat eine Länge von 2“ Par, eine Breite von fast 3“ und eine Dicke

von mehr als 1“. 12 bis 14 dicke knotige Längsrippen bedecken die Oberfläche und

viele concentrische Anwachsringe laufen über die Rippen und die breiten, flachen Zwi

schenfurchen hinweg.

Im Quadersandsteine der sächsischen Schweiz, doch selten.

Psammobia Lamck. (hist. nat. d. anim. s. vert. T. 6. p. 170 und 171.)

P. semi costata Röm. Taf. XVI, 6.

Flach, symmetrisch mit in derMitte liegendem, niedergedrücktem Wirbel, vonlang

quer-elliptischer Gestalt und zahllosen, regelmäſsigen, concentrischen Linien und an

der vorderen Seite bis ziemlich zur Mitte des unteren Randes mit 17 radialen Rippen

bedeckt, welche durch die concentrischen Linien gekörnelt sind.

Es ist dieser Steinkern, der, wie die übrigen aus dem Quadersandsteine von Tys

sa, die vollkommene Structur der hier in Sandstein verwandelten Schale zeigt, im

königlichen Kabinete zu Freiberg.

Luc in a Lamck. (h. n. d. a. s. v. T. b. p. 219 bis 223.)

L. Reich ii Röm. Taf. XVI, 7.

Fast kreisrund, ungleichseitig mit kleinem Wirbel. Unter und vor demselben

nimmt man zwei Schloſszähne wahr, von denen der linke zweispaltig ist und welche

unter einem Winkel nach oben zu in eine Spitze verlaufen. Die beiden Nebenzähne

sind in der Zeichnung nicht deutlich hervorgehoben, indem nur der eine auf der rech

ten Seite etwas angedeutet ist. Die Oberfläche ist glatt, und nur einige concentrische

schwache Anwachsringe sind sichtbar. Auch dieses Exemplar besitzt das Freiberger

Kabinet von demselben Fundorte; später fand ich diese Art im unteren Quadersand

steine bei Goppeln.

Venus Lamck. hist. nat. d. an S. V. T. 6. p. 332.

Gleichklappige, ungleichseitige, schief-oval-kreisförmige Steinkerne mit glatter

Oberfläche oder concentrisch gestreift, mehr oder weniger stark gewölbt, unter dem

Wirbel vorn stark eingezogen und hier ein concaves Mondchen bildend, würden vor

läufig in diese Gattung zu stellen sein.

Strehl en! Weinböhla!

Cucullaea Lamck. Leth. g. p. 940.

C eralt at a Nilſs. (Goldf II. p. 143. T. CXXII, f. 1, a, b.) -

Hochgewölbte, groſse Steinkerne von oval-trapezoidalem Umrisse, mit hohen, weit

abstehenden, nach vorn liegenden Wirbeln und breitem, concaven Bandfelde. Einige

Exemplare lassen die groſsen, tiefen Muskeleindrücke und Bruchstücke der dicken

Schale erkennen.

Muschelfelsen von Koschütz. Conglomeratschicht am Tunnel.

C. glabra Goldf (II. p. 149. T. CXXIV. f. 1, a– d.)

Der vorigen ähnlich, kleiner, mit fast in der Mitte liegenden Wirbeln. Die hin
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tere Seite ist schief abgeschnitten, rechtwinkelig mit einer gerundeten Kante anstoſsend.

Hinter derselben zeigen die Steinkerne eine Furche, welche ein herzförmiges Feldchen

begrenzt. Ueberall sieht man starke concentrische Wachsthumringe über die sonst

glatte Oberfläche hinweggehen.

Im unteren Quadersandsteine von Cotta, Nieder-Schöna und Goppeln.

C. Römer im, Taf. 10 und 11.

Quer-eiförmig, gleichklappig, fast gleichseitig, bauchig, mit sehr dicken, einander

genäherten Buckeln und unter denselben vorn stark eingezogen. Die Oberfläche ist,

besonders nach der Verwitterung, mit dichtstehenden, feinen radialen Linien bedeckt,

über welche, so wie über die gleichbreiten Zwischenfurchen, feine concentrische Linien

und starke Anwachsringe hinweglaufen. Bei alten Exemplaren, wie bei einem aus dem

Plänerkalke von Hohndorf bei Teplitz, dessen Breite 2“ Par. beträgt, treten die

Anwachsringe sehr stark hervor. -

Die Abbildungen sind mangelhaft, indem man darauf den geraden Schloſsrand

nicht sieht, auch sollte bei 11 die Bucht unter dem Wirbel mehr hervortreten. Es er

scheint beim ersten Anblicke diese Art wie ein Pectunculus, allein der gerade Schloſs

rand entscheidet für Cucullaea.

Im Plänerkalke von Strehlen, Weinböhla, Hohndorf.

C....? Taf. XI. 3.

Die Abbildung zeigt den rhomboidal - eiförmigen Umriſs, den Abdruck eines

stumpfen Buckels, die Schloſszähne und die Bandfläche einer Cucullaea. Von 14 Zäh

nen liegen die äuſseren 8 gröſsten fast parallel über einander, während die inneren

6 sehr kleinen schnell eine fast senkrechte Richtung auf die ersten annehmen. Die

Bandfläche ist groſs und schief. Das sichtbare Stück der Oberfläche des Steinkernes

ist ganz glatt und bauchig.

In der Conglomeratschicht des Tunnels mit Diceras falcatum m. zusammen.

Arca Lamck. Leth, g. p. 937. T. X. 7. aus den unteren Plänerschichten des

Elbstollen s.

Wegen Unvollkommenheit der Exemplare wage ich nicht, die verschiedenen Arten

zu bestimmen, welche ich hier kurz schildere. Ihr Umriſs ist verlängert, eiförmig, die

Wölbung sehr gleichmäſsig, der kleine eingedrückte Wirbelliegt etwasnach vorn. Wie bei

A. tenuistriata Mün. (Goldf. P. CXXXVIII, 1.), womit einige groſse Aehnlichkeit haben,

ist die vordere Hälfte des unteren Randes bei ihnen bisweilen ausgebuchtet, die hinte

re Fläche theils abgerundet, theils aber auch, wie bei A. trisulcata Mün. (Goldf. P.

CXXI, 1.), schief abgeschnitten, wo dann durch einen stumpfen Kiel und 2 Rippen ei

nige nach unten auslaufende Furchen gebildet werden. Zarte radiale Streifen, die

durch Anwachsstreifen gekörnt sind, schmücken die Oberfläche der Schale. Das ab

gebildete Exemplar zeigt auſserdem noch entfernte Wachsthumringe.

Eine Art dieser Gattung, die im königlichen Kabinete zu Freiberg bewahrt

wird, kommt im Quadersandsteine von Tyssa vor und zeichnet sich durch dichtste

hende concentrische Streifen vor den eben beschriebenen aus. Eine andere eben da

selbst von dem nämlichen Fundorte gleicht mehr der A. carinata Sow. 207, 6. Goldf.

P. II. 124, 2.

Conglomeratschicht vom Tunnel, aus dem Elbstollen, bei Koschütz

und Gittersee im Plänersandsteine, bei Tyssa im Quadersandsteine.

Mucula Lamck. (Goldf II. p. 150.) - -

N. Blochmann i mi hi. Taf. X. 8, a und b.

Gleichklappig, ungleichseitig, gleichmäſsig flach gewölbt, der Quere nach fast

verlängert-dreiseitig, mit einem vorn weniger, hinten mehr abgerundeten, etwas con

vexen unteren Rande. Die obere vordere Seite ist abgestutzt, mit einem herzförmigen
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Mondchen, die obere hintere fällt gleichfalls stark ab und bildet ein lanzettförmiges

Feld. Die niedrigen Wirbel liegen im vorderen Dritttheil der Länge, die Schloſslinie

bildet einen stumpfen Winkel, und die Muskeleindrücke sind stark. Die dünne Schale

ist gestreift, und schmale Streifen mit ihren viel dünneren Zwischenlinien laufen dem

unteren Rande zu, welchem sie ein gekerbtes Ansehen ertheilen; die Steinkerne sind

glatt. Ihre Länge ist mal gröſser als ihre Höhe.

Im Plänerkalke von Strehlen. ziemlich häufig.

Ich benannte diese Art zu Ehren des Herrn Directors Dr. Blochmann zu

Dresden.

N. concentrica mihi. Taf. X, 9a, b.

Gleichmäſsig-stark gewölbt, von quer-elliptischem bis eiförmigem Umfange. Die

beiden Wirbel sind sehr genähert und liegen etwas nach vorn. Die vordere Fläche ist

gerade abgestutzt und bildet mit zwei stumpfen Kanten eine eiförmige Vertiefung,

während auf der hinteren Seite durch zwei stumpfe Kanten ein lanzettförmiges Feld

chen gebildet wird. Das Schloſs scheint einen stumpfen Winkel zu machen, die Mus

keleindrücke sind stark. Eine Menge concentrischer Linien, die mich zu dem Beina

men veranlaſsten, bedeckt in ziemlich regelmäſsiger Entfernung die Oberfläche.

Die Länge des einen Exemplares ist 14“, seine Höhe 10“. Kleinere Exemplare von

geringerer Wölbung kommen nicht selten im Plänerkalke mit voriger Art zusammen vor.

Strehlen und Weinböhla.

Petunculus Lamck. (Goldf. P. II. p. 159.)

P. sublaevis? Sow (Goldf II. p. 160. T. CXXVI. f. 3.)

Exemplare aus dem Plänerkalke von Strehlen, mit beiden fast gleichseitigen,

fast kreisrunden, hochgewölbten Schalen, entsprechen durch die flache Furche an der

vorderen Seite, durch die starken Anwachsstreifen und durch die entferntstehenden, erst

durch Verwitterung schwach hervortretenden, radialen Streifen einigermaſsen den an

sie gemachten Anforderungen. Es läſst sich jedoch über sie noch nicht mit Bestimmt

heit entscheiden. -

Plän erkalk.

P. obsolet us. Goldf. Taf. XI, 2 a, b.

(Goldf II. p. 160. T. CXXVI. f. 4.)

Der Umriſs ist etwas schief-oval-kreisförmig. Auf der vorderen Seite findet sich

eine sehr flache Furche, die aber oft auch kaum zu bemerken ist. Die Wölbung ist

gleichmäſsig stark nach dem dicken, abgerundeten Wirbel zu. Die starke Schale zeigt

breite, durch Verwitterung namentlich stark hervortretende, radiale Streifen, durch

welche die Anwachsringe oft ein gekräuseltes Ansehen bekommen. Unter vielen Hun

derten von Exemplaren, die mir vom Muschelfelsen bei Koschütz, zu dessen Bild

ung sie am mehrsten mitwirkten, bekannt sind, konnte ich bei einigen nur die Schloſs

und die Bandfläche unvollkommen wahrnehmen. Es sind wenigstens 16 Zähne vorhan

den, deren Gröſse sehr gleichmäſsig ist und deren Stellung sehr regelmäſsig sich nach

innen zu ändert.

Pect unculus um bonat us Sow. (M. C. 156, 2 bis 4. und 472, 3; Goldf. P.

Tab. CXXV, 2.)

Mit dieser Art stimmt ein Exemplar im Freiberger Kabinete von Rössel ober

halb Tetschen an der Elbe ziemlich überein.

Conglomeratsch1cht b vom Tunnel.

Cardita Lamck. (Goldf. P. II. p. 185.)

C. parvula Mün.

(Goldf. II. p. 187. T. CXXXIII. f. 13.)

Kleine Steinkerne von schief-eiförmigem Umrisse und oft so zusammengedrückter

13



Form, daſs der Rücken einen stumpfen Kiel bildet und die vordere Ansicht einer

Schale, schon der Höhe nach, eine herzförmige Gestalt erhält, während die schmälere

hintere Fläche sehr convex abfällt. Die kleinen Wirbel sind eingebogen, und viele re

gelmäſsige, dichtstehende Linien, durch Anwachsstreifen unregelmäſsig unterbrochen,

strahlen vom Wirbel dem Rande zu und ertheilen diesem bisweilen ein gekerbtes An

sehen. Die Höhe ist meistens 5“ bis 7“. Plänerkalk von Strehlen! Hohndorf bei

Teplitz. -

C. Es markii Nilſs. (Goldf II. p. 187. T. CXXXIII. f. 14.)

Steinkerne von schief-eiförmiger Gestalt und viel gröſserer Höhe, als die der vorigen

war, vorn schwach gewölbt, hinten zusammengedrückt, mit dicken hervorragenden Wirbeln

am vorderen Ende. Die glatte Oberfläche der Schale ist nur durch unregelmäſsige

Anwachsstreifen und einige radiale Linien unterbrochen, die auf dem kielförmigen

Rücken noch sichtbar sind. Bis zu einer Höhe von 1 Zoll in Strehlen.

C. obliqua Pusch. (Palaeont. Polon. p. 67. T. VII. f. 5, a, b.)

Einige Exemplare von Strehlen nähern sich mehr dieser der vorigen sehr ver

wandten Art.

Card it a striata mihi. Taf. X, 3, a, b, c.

Gleichklappige, ungleichseitige, verlängert-eiförmige, bauchige Steinkerne mit ei

ner diagonalen, stark hervortretenden, doch stumpfen Rückenkante, von welcher beide

Flächen steil abfallen. Die untere ist convex, nach vorn hin sanft niedergebogen und

dann wieder bauchig, in einen abgerundeten Flügel verlängert. Der spitze Wirbel

biegt sich nach vorn, und ihm gegenüber sieht man, doch abgebrochen, den langen

Zahn, der durch das groſse concave Bandfeld vom Wirbel getrennt ist. Der wenig

gebogene Schloſsrand geht bis über die Mitte hinaus, und die Länge der Klappe be

trägt fast das Doppelte der Höhe. Sowohl die Steinkerne selbst, als auch Reste der

Schale zeigen starke radiale Streifen, welche vom Wirbel und der Rückenkante aus

gehen, und worauf sich ihr Name bezieht. Die beiden Muskeleindrücke sind rund

und tief.

Ich fand sie nicht selten in der Conglomeratschicht (b) des Tunnels.

Cardium. Lin. (Goldf II. p. 212.)

C. asperum Mün. Taf. XI, 4.

Fast kreisrund, stark convex, mit in der Mitte liegenden, dicken und vorragen

den Wirbeln, von welchen zahllose, regelmäſsig gekörnte Linien bis an den Rand hin

ausstrahlen. Da bei zweien meiner Exemplare, aus dem Plänerkalke von Strehlen,

die Form derselben sehr mit der Abbildung von C. asperum Mün. (Goldf II. T. CXLIV.

f. 8, a, b.) übereinstimmt, so habe ich dieselben dieser Art zugerechnet, wenn sie auch

wegen der Gleichmäſsigkeit der gekörnten Linien C. alutaceum Mün. dadurch sehr ähn

lich wird. Da bei C. asperum eigentlich immer zwei feinere Linien mit einer stärkeren

abwechseln sollen, so stehen meine Exemplare inmitten beider Arten.

Im Plänerkalke von Strehlen, am Eingange des Plauen'schen Grundes und in

der Conglomeratschicht des Tunnels.

C. pustulosum Mün. (Goldf II. p. 221. T. CXLIV. f. 6, a, b.)

Hiernach ist diese Art hochgewölbt, der Höhe nach eiförmig, vorn abgeschnitten

und etwas convex, nach hinten etwas verlängert. Die hohen spitzigen Wirbel liegen

nach vorn. Der Rücken und die hinteren Seiten sind gedrängt mit ausstrahlenden,

gekörnten Rippen besetzt, die vorderen aber mit Reihen groſser Warzen.

Am Postelberge in Böhmen, im Grünsande. Herr Dr. Cotta besitzt ein Exem

plar aus dem Plänerkalke von Hohndorf in Böhmen. Strehlen.

C? du bium m. Taf. XVI, 21, a, b. (Spondylus fimbriatus Goldf. Char. H. p. 25.)

Diese kleinen in den oberen Schichten des unteren Quadersandsteins so häufigen



Steinkerne lieſsen bisher die Gattung noch nicht genau erkennen. Unter den Goldfuſs i

schen Abbildungen nähern sie sich noch am meisten dem Spondylus fimbriatus Goldf., un

ter welchem Namen ich sie auch im ersten Hefte S. 25 beschrieben habe. Da ich indeſs

noch nie deutliche Ohren an ihnen gewahren konnte, sondern statt deren nur eine

kleine Erweiterung der Schale, so folge ich der Ansicht Leopold von Buch's und

rechne sie einstweilen zu Cardium.

Sie sind schief-eiförmig-kreisrund, vorn etwas abgestutzt, stark gewölbt, mit fast

in der Mitte liegendem, wenig übergreifendem Wirbel, von welchem 20 bis 25 gleich

mäſsige, feine, ziemlich scharfe Rippen ausstrahlen, welche durch zwei- bis dreimal

breitere Zwischenfurchen getrennt sind. Ihre Gröſse ist meistens nur die von 4“ bis 5“.

Mit den Abbildungen bin ich nicht ganz zufrieden, sie sind etwas zu hoch, und

die Ausbreitung der Klappen unter dem Wirbel ist zu wenig hervorgehoben.

Sie gehören fast ausschlieſslich dem unteren Quadersandsteine an, im unteren Plä

nersandsteine kommen sie nur vereinzelt vor.

C. Hillanum Sow. (Goldf II. T. CXLIV. f. 4, a, c.)

Nach seiner Beschreibung S. 220 ist sie fast kreisrund, convex, vorn mit flacher

Furche und dickem, fast in der Mitte liegendem Wirbel. Dicke, gedrängte, concen

trische Linien umgeben den Rücken und den vorderen Theil, während der hintere

Theil 14 bis 15 ausstrahlende Rippen trägt, deren Rücken durch eine enge Furche

getheilt ist. So weit diese reichen, ist der untere Theil gekörnt. Nach Goldfuſs am

Postelberge in Böhmen. Vom Herrn Professor Reich ist sie im Quadersandsteine von

Peterswalde und in der Nähe von Freiberg bei Naundorf von bedeutender Gröſse

aufgefunden worden. Im unteren Quadersandsteine von Rottwernsdorf und im

Muschelfelsen von Koschütz.

C. Neptuni Goldf (II. p. 221. T. CXLIV. f. 9, a, b.)

Nach allen Dimensionen, am meisten aber der Höhe nach, sind diese Steinkerne

sehr stark entwickelt. Der Rücken verläuft mit einer halbmondförmigen Kante in den

ganz vorn liegenden, vorwärts gebogenen Wirbel. Die vordere Seite ist senkrecht ab

geschnitten und bildet eine groſse, herzförmige Fläche, welche mit 9 bis 10 scharfen,

entfernt stehenden Rippen geschmückt ist. Diese umschlieſsen ein glattes herzförmiges

Mondchen. Zarte Anwachsstreifen laufen vom Wirbel aus über das Mondchen, die

Rippen und den ganzen hinteren glatten Theil der Oberfläche hinweg. Die hinteren,

steil-abschüssigen, in der Nähe des Wirbels fast senkrecht abgeschnittenen Seiten bilden

dort, begrenzt durch die scharfe Kante des Rückens, eine pfeilförmige Vertiefung.

Quadersandstein bei Rippchen, Welsch hufa, Bannewitz, Klein

Naundorf, Goppeln u. s. w., im Plänersandsteine selten.

Isocardia Lamck. (Goldf. P. p. 207.)

I. cretacea Goldf. (P. II. p. 211. CXLI, 1. Taf. XI, 6, 7.)

Oval-kreisförmige Steinkerne von 1#“ bis 2“ Gröſse, oft verdrückt, gleichmäſsig

stark gewölbt, mit hochgewölbten, dicken, wenig nach vorn liegenden und etwas ein

gebogenen Wirbeln, unterscheiden sich von der Goldfuſsischen Abbildung (Petref. II.

T. CXLI. f. 1, a, b.), vornehmlich durch geringere Convexität. Starke unregelmäſsige

Wachsthumringe bedecken die übrigens glatte Oberfläche. Der Schloſsrand macht mit

dem vorderen Rande einen Bogen.

Strehlen!

I....? Taf. XI, 8.

Diese kleinen kreisrunden, nuſsförmigen Steinkerne mögen dieser Gattung und

vielleicht der vorigen Art angehören. Beide Schalen sind gleichklappig, gleichmäſsig

gewölbt und ganz glatt. Die kleinen Wirbel liegen in der Mitte, sind etwas nach vorn

gebogen und bilden ein kleines, flach vertieftes, eiförmiges Mondchen, das bei einem
/
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Exemplare durch eine Kante begrenzt wird. Die hintere Seite fällt stärker ge

wölbt ab.

Strehlen.

I. ventricosa Pusch. (Pal. Pol. p. 68. T. VII. f. 8. a, b.

Ein Exemplar, aus dem Quadersandsteine von Klein-Naundorf, ist von herz

förmiger Gestalt in der vorderen und hinteren Ansicht, sehr hoch gewölbt und läſst ei

nige Einrollung der Wirbel erblicken. Von der hochsten Höhe des Rückens ist die

vordere Seite fast senkrecht abgeschnitten, und die hintere fällt stark convex ab.

Auch in Strehlen scheint diese Art vorzukommen.

Trigonia Lamck.

Lyrodon Goldf. Lyriodon Brom. Lyridon Sou. Trigonellit es Schloth.

Myophoria Bronn. (Goldf II. p. 196.)

Trigonia de Buchiim.

Der Umriſs ist nierenförmig, etwas dreiseitig, oben concav, unten mit einem con

vexen, nach hinten zu etwas ausgeschnittenen Rande, vorn dick und fast abgestutzt,

hinten sehr verlängert und zusammengedrückt. 24 gekörnte dichtstehende Rippen und

gleich breite Zwischenräume strahlen, wenig gebogen, vom Wirbel und dem Schloſs

rande nach dem unteren Rande, und nur die vorderen wenden sich schnell unter ei

nem scharfen Winkel dem vorderen zu. Die obere hintere, concave Seite, welche mit

wellenförmigen Anwachsstreifen bedeckt ist, die den Rippen jenes gekörnte Ansehen

ertheilen, ist von der übrigen Fläche durch eine stumpfe, nach hinten zu wulstig wer

dende Kante getrennt, über welche, wie es scheint, dieselben concentrischen Linien

hinweglaufen.

Nach Leopold v. Buch ist es eine neue Art, weſshalb ich sie mit seinem Namen schmückte.

Ich fand sie in mehreren Exemplaren in den Conglomeratschichten von Oberau.

Trigonia sul cataria Lamck. Deshayes, traité él. de Conch. 5. livr. Pl. 33. 10.

Lyrodon sulcatum Goldf. (P. II. p. 203. T. CXXXVII.)

Dreiseitig-keilförmig, nach hinten verlängert, mit vorwärtsliegenden dicken Wir

beln. Am vorderen Rande stumpf und convex, am hinteren mit einer der unteren hin

teren Ecke zu schwach gebogenen, bisweilen gekerbten Kante. Von derselben laufen

nach vorn gegen 12 dicke und hohe, concentrische Leisten, welche am unteren hinte

ren Theile durch vertikale flache Rippen gekörnt, übrigens glatt sind. Die Fläche

über und hinter der Kante ist flach concav und bildet ein flaches Feld.

Im Freiberger Kabinete aus dem Quadersandsteine von Tyssa; ein problema

tisches Exemplar in meiner Sammlung ist vom Muschelfelsen bei Koschütz.

Trigonia....? Taf. XI, 9, a, b.

Gleichklappige, ungleichseitige, stark gewölbte Steinkerne von etwas schiefer,

mehr fünfseitiger als dreiseitiger Gestalt, haben Aehnlichkeit mit einem als Arinus ob

scurus Sow. bestimmten Steinkerne, welchen der Herr Hauptmann Peschel aus den

Heidelberger petrefactologischen Sammlungen erhielt.

Meine Exemplare aus dem Plänerkalke von Strehlen zeigen, auſser den bei

ihnen nicht sichtbaren Schloſszähnen, die übrigen Charaktere so schön, daſs ich glau

be, durch sie die Ansicht Herrn Bronn’s, welcher zuerst Arinus obscurus Sow. seiner

Gattung Myophoria einverleibte (Leth. g. I. p. 167 und 170), noch mehr rechtfertigen

zu können. Muskeleindrücke sind 2 vorhanden. Der vordere ist länglich und völlig

randlich, so daſs hier die beiden Klappen durch eine kleine Rinne verbunden sind.

Die , innere Seite dieses Muskeleindruckes ist durch eine Rinne und deutliche Lei

sten begrenzt. Der hintere, etwas breitere Muskeleindruck ist nahe am Rande und

von dem Wirbel etwas entfernter als der vorige war. Vom Wirbel aus geht eine breite

Furche in geringer Entfernung hinter dem vorderen Muskeleindrucke nach unten, auf
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der hinteren Seite sieht man von einer stumpfen Kante die obere Seite schnell abfallen

und in der Nähe des Muskeleindruckes sich in eine ähnliche flache Furche vertiefen.

Parallel dem unteren Rande läuft eine stark entwickelte Furche, welche die beiden

Muskeleindrücke verbindet. Die ganze Oberfläche ist übrigens glatt.

Diceras Lamck. (Diceras und Chama Goldf II. p. 204 und 205.) Char. H. 1. p. 18.

b) Conchifères monomyaires Lamck. (Hüftmuscheln Oken.)

Pinna Lin. (Goldf. Petr. II. p. 164.)

P. pyramidalis Münster.

P. decuss at a Goldf. P. T. CXXVIII, 1. P. tetrag on a Sow. 313. 1.

P. restituta Goldf. P. T. CXXXVIII, p. 3. 66.

Taf. X, I.

Verlängert-lanzettförmig, vorn vierseitig, hinten convex, mit gespaltener Rücken

kante, hat sie die gröſste Aehnlichkeit mit P. decussata Goldf, von der sie sich allen

falls durch gröſsere Convexität und durch den Mangel einer Rippe auf jeder Seite

unterscheiden lieſse. Sie ist die gewöhnlichste Art dieser Gattung im unteren Quader

sandsteine. Auf ihrer oberen Hälfte fand ich fast stets 8, auf ihrer unteren 4 bis 5

schmale Rippen, und doppelt breitere flache concave Zwischenfurchen. Viele Li

nien und Falten bedecken die übrige Fläche, bilden mit der untersten Rippe einen

spitzen Winkel und wenden sich öfters kurz vor derselben nach den Rippen zu, über

welche sie als concentrische Linien hinweglaufen. Sie klafft hinten und ist etwas ab

gerundet. Von P restituta Goldf., welche nach Goldfuſs oberhalb der Spalte 7 bis 8,

unterhalb derselben 5 Rippen hat, unterscheidet sich diese Art nur durch etwas grö

ſsere Breite.

Quadersandstein bei Bannewitz, Cotta, Goppeln, Postelwitz, Schand

au und anderen Orten der sächsischen Schweiz.

P. quadrangularis Goldf. P. II. p. 166. T. CXXVII. f. 8.

Länger-pyramidalisch als die vorige, vierseitig, mit hinten gespaltener Rücken

kante. Die obere Hälfte hat 6 gerade, convexe Rippen mit glatten, flach- convexen,

doppelt breiteren Zwischenräumen. Die untere Hälfte hat nur 2 solcher Rippen, da

gegen zahlreiche Streifen und flache Falten, welche in spitzigen Winkeln an jene

stoſsen.

Quadersandstein von Cotta, nach Goldfuſs im Quadersandsteine von Schandau.

/ P. depressa Mün. (Goldf II. p. 167. T. CXXVIII, 3.)

Nach Goldfuſs ist sie lanzettförmig, flach-convex, in der Mitte gespalten. Ueber

der Spalte befinden sich 7, unter ihr 5 schmale, glatte Rippen, deren Zwischenräume

doppelt breiter und ebenfalls glatt sind. Auf der übrigen unteren Seite bemerkt man

feine Wachsthumsstreifen.

Nach ihm im Quadersandsteine zu Schandau.

P. compressa Goldf. (P. II. p. 167. T. CXXVIII, 4.)

Nach ihm sind es flache, lanzettförmige, hinten abgerundete Steinkerne, deren

obere Hälfte mit 7 schmalen Rippen, die untere nur mit concentrischen Streifen und

Falten bedeckt ist, die über Rippen und Zwischenräume hin fortsetzen. -

Quadersandstein von Pirna.

P. Cottae mihi. T. X1, 1.

Spitz-eiförmige, hinten schief abgeschnittene Steinkerne, vorn kaum vierseitig,

übrigens schwach gewölbt, mit breiter Spaltung der Rückenkante. Ueber derselben

befinden sich 10 schwache, einander sehr genäherte, convexe Rippen, die sich nach

hinten zu bald gänzlich verwischen. Die untere Seite scheint deren nur 3 zu besitzen.

Zahlreiche concentrische Linien und Falten laufen über die ganze Oberfläche hinweg.

14
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Die hintere schief abgeschnittene Seite dieses Steinkerns ist ganz geschlossen und bil,

det eine scharfe Kante.

Ich ertheilte dieser Pinna den Namen meines verehrten Freundes, des Herrn Dr.

Bernhard Cotta, um so lieber, als ich diese Art zuerst in den Quadersandsteinbrüchen

von Cotta auffand. -

Mytilus Lin. Mytilus Lamck. Modiola Lamck. (Goldf. Petr. p. 168 und 173.)

M. angustus Mün. Taf. X, 2. a, b, c, d. ist Avicula Reichii Römer.

Mytilus....? Taf. X, 4, a, b.

Eiförmig, convex, mit einer hohen, nahe am oberen Rande und parallel mit dem

selben laufenden Rückenkante. Die Schale ist mit concentrischen Streifen bedeckt, die

bisweilen förmliche Lamellen bilden, wodurch dem Rücken ein knotiges Ansehen er

theilt wird. Die obere Seite fällt steil nach dem geraden Schloſsrande ab, während die

untere drei- bis viermal breitere sich flach herabzieht und vor dem kleinenWirbel eine

groſse abgerundete Ausbreitung bildet. Die Länge ist mal gröſser als die Höhe. Es

hat diese Art einige Aehnlichkeit mit M. semitertus Mün. (Goldf II. p. 178. T. CXXXl.

f. 10.), von welcher sie sich jedoch namentlich durch die viel gröſsere Ausbreitung

unter dem Wirbel unterscheidet.

Conglomeratschicht (b) am Tunnel.

Modiola Cottae Römer. Taf. X, 5.

Dieſs ist ein etwas schief-ei-lanzettförmiger Schalenabdruck mit zahllosen dicht

stehenden feinen Linien, die sich nach unten zu in 2 oder mehrere gleich starke tren

nen, und welche durch einige starke concentrische Anwachsringe, ähnlich wie bei

Spondylus truncatus Goldf, eine unregelmäſsige Richtung annehmen. Er ist aus der

untersten Plänerbildung des Elbstollens. Ein anderes verbrochenes Exemplar, woran

man auſser den angeführten Charakteren noch die geringe Wölbung der Schale her

vortreten sieht, fand ich im untersten Plänersandsteine auf, welcher aus einem Keller

in Sobrigau auf die Straſse gefahren war.

Inoceramus Sow. (Catillus Lamk.) Char. H. I. p. 25.

Bei Artbestimmungen dieser Gattung bin ich gänzlich Herrn Goldfuſs gefolgt.

Später überzeugte ich mich, daſs der Inoceramus striatus Mant, ein anderer als der

des Herrn Goldfuſs sei, und es dürfte demnach die im ersten Hefte p. 26. beschriebene

I. striatus theilweise I. concentricus Sow. sein, von welchem er sich fast allein durch

den rechten Winkel, welchen die Schloſslinie mit der Axe macht, unterscheidet.

In einem folgenden Hefte werde ich übrigens davon eine Abbildung liefern.

Avicula Lamarck. (Leth. geogn. p. 165 und p. 35.)

A. radiata mihi. Taf. X, 6, a, b.

Eine kleine, wenig gewölbte Art, deren Wirbel im vorderen Dritttheile des gera

den Schloſsrandes liegt. Der vordere Flügel ist klein und fast rechtwinkelig, der hin

tere gröſsere bildet etwa einen Winkel von 70°. Gegen 24 radiale Streifen strahlen

vom Wirbel nach dem Rande zu und scheinen auch über die Flügel hinwegzugehen,

die Steinkerne sind glatt; ihre Höhe und Länge beträgt etwa 3“.

Von A. inaequivalvis Sow. unterscheidet sie sich durch geringere Gröſse, durch

einen gröſseren Winkel des hinteren Flügels und durch die gröſsere Anzahl radialer

Streifen. -

Quadersandstein bei Goppeln und Bannewitz.

A. Reich ii Römer. Taf. X, 2, a, b, c, d.

Als solche wurde ein Exemplar aus dem Freiberger Kabinete bestimmt, und es

dürfte der Name zu Ehren des gleich gelehrten als liebenswürdigen Naturforschers

gewiſs der passendste sein. Als A. laevis Römer sah ich dieselbe in der Cottaschen
Sammlung, und auch dieser Name würde sich hier sehr rechtfertigen lassen, da die



meisten Exemplare ganz glatt, vollkommenere aber nur zart concentrisch gestreift er

scheinen. Unter dem Namen Mytilus angustus Mün. ist diese Art bei Goldfuſs,

Petr. p. 170 und 171. Taf. CXXIX, 7. aus dem Quadersandsteine von Koschütz auf

geführt. Jenes Exemplar ist ein unvollkommenes und gleicht allerdings sehr einem

Mytilus. Uebrigens variirt ihr Ansehen sehr.

Im Allgemeinen ist sie kegelförmig, hinten schief abgeschnitten, im Durchschnitte

fast vierseitig. Der Schloſsrand ist lang und gerade und der untere convex. Die Hö

he des Rückens bildet eine stumpfe Kante, von welcher die untere und obere Fläche

fast ebene Abdachungen bilden, deren letztere sich theils mit einer, theils ohne eine

stumpfe Kante nach dem Schloſsrande in einen flachen Simms verläuft.

Eine kleine Ausbreitung der unteren Seite macht einen rundlichen Vorsprung vor

dem Wirbel, so daſs dieser nicht ganz am Ende liegt und diese Art sich der Gattung

Modiola nähert.

Steinkerne finden sich überall im unteren Quadersandsteine; in den Plänerschichten

spielt sie eine untergeordnete Rolle, doch sieht man dann auf der Schale die feinen

concentrischen Anwachsstreifen.

Quadersandstein von Rippchen! Bannewitz! Goppeln! Cotta! Tys

sa! Koschütz; Plänersandstein und Plänermergel vom Elbstollen und

von Koschütz.

Avicula....? . Diese Art ist ungleichklappig und windet sich etwas aus der Ebene

heraus. Nicht ganz vollkommene Exemplare zeigen bei einem schief-eiförmigen Um

risse und ziemlicher Convexität eine glatte, durch unregelmäſsige, fast sparrige An

wachsstreifen ausgezeichnete Schale. Der hintere Flügel macht eine spitzwinkelige Aus

breitung, während der vordere stumpfwinkelig zu sein scheint.

Plänerkalk von Strehlen, Plänermergel von Nieder - Wartha, Goppeln,

Koschütz am Kalkofen.

A. gryphaeoides? Sow. bei Fitton.

Einige Exemplare aus dem Plänersandsteine dürften vielleicht diese Bivalve sein,

welche nach Herrn Römer im Flammenmergel Westphalens so leitend ist.

Lima Desh. (Char. H. 1. p. 23.)

L. arcua ta m. Taf. IX, 7.

Flach-convex, fast gleichseitig, etwas schief-eirund. Vom flachen Wirbel gehen

dichtstehende gekrümmte Linien herab, die von einer geraden Rückenlinie aus, welche

fast in der Mitte der Breite liegt, nach beiden Seiten hin auseinander strahlen. Starke

concentrische Anwachsringe unterbrechen in ziemlich regelmäſsiger Entfernung die Li

nien und etwas breiteren Zwischenräume. Es steht diese Art der L. tecta Goldf (II.

p. 91. CIV, 7.) am nächsten, unterscheidet sich aber namentlich durch die Rückenlinie

von ihr.

Strehlen und Nieder-Wartha.

Pecten Lamck. (Char. H. 1. p. 21.)

P. ? dubius Reich. Im Freiberger Kabinete befinden sich mehrere zweischalige

Muscheln, theils von Tragelsberg unweit Spittelgrund an der lausitz-böh

mischen Grenze, theils aus Böhmen, welche nach Herrn Prof. Reich sich in Fol

gendem auszeichnen:

Beide Klappen sind sehr bauchig, mit hervorstehenden und übergebogenen Wir

beln, mit deutlichen Spuren von Gran und 25 bis 30 radialen, einfachen, gleichmäſsig

auf die Oberfläche vertheilten Rippen, mit etwas breiteren, flachen Zwischenfurchen.

Die hintere Seite ist kurz, am unteren Rande etwas ausgebreitet, die vordere Seite

verlängert, aber mehr nach unten, so daſs die Form höher als lang erscheint.

Spondylus Desk. (Char. H. 1. p. 24.)
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S. fimbriatus Goldf. (Char. H. 1. p. 25.) ist Cardium dubium m. p. 46.

S. striatus Goldf. (P. II. p. 98. T. CVI, 5, a–d.), Podopsis striata Defr.

(A. Brognt. Oss. foss. II, 1. tab. 5. f. 3. Dianchora striata Sow. p. 183. tab. 80, f. 1.)

Schale unregelmäſsig, schief-oval, je nachdem sie verschieden aufgewachsen ist,

bedeckt mit schmalen und flachen Rippen, welche bei jüngeren Exemplaren regelmäſsig

und flach-convex, bei älteren aber flach und verwischt sind, mit halb so breiten, flachen

Zwischenräumen. Bei älteren Individuen zeigen sich auf der Oberfläche krause und

unregelmäſsige, concentrische Wachsthumringe, die über die verwischten Rippen hin

weglaufen. Einige Exemplare nähern sich mehr dem

Spondylus radiatus? Goldf. (P. II. p. 98. T. CVI, 6, a, b.)

Ihre Gestalt ist regelmäſsiger als die der vorigen, schief-eiförmig oder schief

oval-kreisrund.

Im untersten Pläner von Groſs- und Klein-Sedlitz und am Eingange des

Plauenschen Grundes mit Hippuriten zusammen.

Erogyra Sou. (Goldf. P. II. p. 32–33.)

E. undata Sow. (Char. H. I. p. 20.)

Die untere Schale ist oval, bauchig, mit einem stumpfen Rückenkiele, von wel

chem einfache Furchen und Linien herablaufen. Der Rückenkiel und der Wirbel wen

den sich stark nach links, und letzterer ist stark eingerollt, bei Steinkernen aber kurz,

stumpf und dick.

An solchen Exemplaren zeigt sich auch oft noch eine concentrische Furche.

Diese Schalen sind meistens mit dem ganzen Rücken aufgewachsen gewesen.

Fast möchte ich vermuthen, daſs E. auricularis Goldf. (Char. H. I.) p. 20. dieselbe Art sei.

Leitmuschel für die unteren Schichten des Plänersandsteines, namentlich in der

Sandschicht bei Bannewitz, welche nach oben zu in Plänersandstein übergeht.

Einige Exemplare, die in gleichen Schichten vorkommen, haben Aehnlichkeit mit

E. subcarinata Mün. (Goldf. p. 37. T. LXXXVIII, 4.) und mit E. plicata Goldf. (P.

II. p. 37. T. LXXXVII, 5.)

E. lacini at a Goldf. (P. II. p. 35. Tab. LXXXVI, 12.)

Eine länglich-ovale Unterschale mit einem stumpfen eingerollten Wirbel und ei

nem stumpfen Rückenkiele, von welchem aus vier dicke groſse Falten divergiren. Die

vordere Seite dieses Steinkerns fällt steil ab und ist glatt, die hintere breitet sich mit

ihren Falten stark gewölbt aus und ist an dem Wirbel runzelig gestreift.

Im Quadersandsteine von Bannewitz.

Ostre a Lamck. (Leth. g. p. 311. Goldf. P. II. p. 2. Char. H. I. p. 19 u. 20.)

O. diluviana? Lin. (Goldf II. P. p. 11. T. LXXV, 4.)

Eine groſse dickschalige Auster von eirundlicher Gestalt nnd mittlerer Höhe, mit

einigen scharfen, sparrigen Randfalten, aus dem Pläner von Groſs- und Klein

Sedlitz scheint diese Art zu sein.

Zugleich mit ihr kommen hier kleine Individuen und häufige Bruchstücke vor,

welche ich bisher noch nicht bestimmen konnte.

Brahiopoden. Lamck.

Terebra t zu la. v. Buch.

Nachträglich habe ich auf Täf. XVI. 11 bis 20 die Mehrzahl der im sächsischen

und böhmischen Pläner und Quadersandsteine vorkommenden Terebrateln, die ich

im ersten Hefte S. 14 bis 17 beschrieben habe, abbilden lassen, indessen ist fast bei

keiner der Abbildungen das Deltidium genau dargestellt.
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a) Con c in nea e.

T, Gibbsiana Sou. (M. C. VI. 72. pl. 537. f. 4.)

Taf. XVI, 11, B. -

An Gestalt ähnlich der T. triangularis, nur breiter und etwas dreilappig. Abge

rundet, dreieckig mit hoher Stirn und etwa 30 einfachen Falten, von denen 10–12 im

Sinus stehen. Der Schnabel ist spitz, lang übergebogen und mit einer kleinen ovalen

Oeffnung versehen. Die Area stöſst mit einer scharfen Kante gegen den Rücken an

und hat groſse Ohren. -

In der Conglomeratschicht b des Tunnels.

b) D i c h o t om a e.

T. triangularis Niſs. (Petr. suec. p. 36. Tab. 4, 10.)

Taf. XVI, a, in natürlicher Gröſse, A vergröſsert. Die Gestalt ist eiförmig-drei

eckig und von oben einem Kreisabschnitte nicht unähnlich. Die nur wenig gebo

gene Dorsalschale bildet in der Mitte des hinteren Randes gewöhnlich einen flachen

Sinus und verläuft vorn in einen spitzen und scharfkantigen, etwas gebogenen

Schnabel, welcher mit einer ovalen Oeffnung durchbohrt ist. Die etwas concaven Sei

tenkanten des Schnabels stoſsen unter einem Wirbel von circa 659 zusammen. Die

Ventralschale ist mehr gewölbt und fällt von der Stirn nach den Seiten hin ab. Feine

Falten und Zwischenfurchen laufen über beide Klappen vom Wirbel aus dem Rande

dichtomirend zu. Die ganze Länge beträgt circa 3“.

In der Conglomeratschicht des Tunnels mit Terebratula Gibbsiana, Diceras

Saronicum m., Hippurites, Cidarites vesiculosus Goldf. u. s. w. zusammen.

T. striatula Sow. (Mant. G. S. XXV, 7, 8, 12.) Taf. XVI, 12, a, b, c. Ich

beschrieb sie im ersten Hefte p. 15 unter dem Namen T. chrysalis Schl.

T. gracilis Schl. (Char. H. I. p. 16.) Taf. XVI, 13, a, b, c.

Vereinzelt sowohl im Plänerkalke als auch in den Conglomeratbildungen.

Im ersten Hefte führte ich sie als Leitmuschel für den Plänerkalk an, indem ich

die, hier allein, aber sehr häufig vorkommenden Dichotomen, welche T. gracilis am

nächsten stehen, mit ihr vereinigte. Nach Herrn Römer aber bilden diese eine neue Art:

T, or nata Röm, welche sich durch etwas längere Form und sparsamere Rippen

unterscheidet, die sich durch Einsetzen stark vermehren und tiefe Zwischenfurchen

in der Mitte der Schnabelklappe bilden. Die Area ist gegen den Rücken mit scharfen

Kanten begrenzt. Die flache Bauchschale ist oben fast gerade abgestutzt und un

deutlich geohrt.

Nie fand ich sie anders als im Plänerkalke.

Rudisten. Lamck.

Hippurites Desm. Sphaerulites Desm.

Sphaerulites agariciformis de Blainv. (Char. H. 1, p, 17. Taf. IX, 3.)

Eine flache Oberschale mit mehreren erhöhten concentrischen Ringen und einer

feinen radialen Streifung. Auf der Oberfläche befindet sich ein korallenartig verzweig

ter Körper, der vielleicht nur ein Product unregelmäſsig zusammengruppirter Mergel

körnchen ist.

Conglomeratschicht (c) des Tunnels.

Hippurites ellipticus mihi. (Sphaerulites ellipticus m. Char. H. 1. P. 17 und

18. Taf. VII, 1.) Taf. XVI, 22 die Oberklappe, 23 die Unterklappe.

Die Oberklappe ist im horizontalen Durchschnitte an allen mir bekannten Exem
plaren elliptisch, und nur ein paar flache Furchen laufen vom Scheitel nach dem un

teren Rande der einen Seite. Der Scheitel liegt auſserhalb der Mitte. Eine innere

Schale ist mäſsig dick und faserig, eine äuſsere darauf dünner und mit mehreren con

centrischen Ringen versehen. 15
J
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Von Unterklappen sind mir neuerdings wieder mehrfache Stücke, theils aus den

hornsteinartigen Plänermassen am Eingange des Plauen'schen Grundes rechts, theils

aus dem Muschelfelsen von Koschütz zugekommen, wovon Taf. XVI, 23 eins ist.

Es zeigt eine breite flache Längsfurche, welche mit einer quergestreiften Schale

bedeckt ist. Ein anderes Exemplar giebt ganz deutlich zu erkennen, wie diese Un

terklappen aus 3 Schalen bestehen, wovon die unterste sehr dicke, faserige und glatte

mit einer dünnen, quergestreiften, diese aber mit einer sehr dünnen, durch dichtste

hende, scharfe, ungleich starke Längslinien und gleichbreiten ausgezeichneten Zwischen

furche bedeckt ist.

Hippur it es Germari mihi. Taf. 1X, 4, 5. Taf. XIV, a, b, 4, 5? Taf. XVI, 8.

(Die Unterklappen sind in der Zeichnung verkehrt gestellt.)

Die Gestalt der Unterklappe ist verlängert-cylindrisch, entweder säbelförmig ge

krümmt, oder etwas spiralförmig. Der Querdurchschnitt ist trapezoidal oder rundlich

dreiseitig. Die innere Schale ist sehr dick, faserig und glatt, eine dünnere darüber

der Quere nach mit engstehenden runzeligen Streifen bedeckt, über welche feine Längs

linien hinweglaufen.

Die Abbildung Taf. XIV, 3, a und das dazu gehörige Stück blassen am beſsten

die Gestalt und die Dicke der in Kalkspath verwandelten Schale erkennen; Taf. IX, 4

und Taf. XIV, 4 aber geben ein Bild von der inneren Structur dieses Körpers.

In der ersten Zeichnung sieht man drei Längsleisten, die durch concave Schei

dewände in Zellen getheilt sind, wovon die letzten die übrigen an Gröſse sehr über

treffen. Auf Taf. XIV, 4 ist nur eine Reihe derartiger Zellen vorhanden, welche so

gleich die dicke Schale verbindet.

Taf. IX, 5 und Taf. XIV, 5? sind Deckelklappen, von denen die letztere beson

ders dem Durchschnitte der beschriebenen Exemplare entspricht. Sie ist von trapezoi

dalem Umrisse, unregelmäſsig convex mit einem diagonalen stumpfen Rücken und ei

ner breiten, flachen Furche daneben. Eine Menge concentrischer Anwachsstreifen,

welche nach der unteren Seite hin entfernter stehen oder sich in mehrere theilen, sind

durch Verwitterung erst recht sichtbar geworden, und viele ſeine Längsstreifen bilden

die oberste Bedeckung der Schale.

Taf. IX, 5 gleicht einem flach gedrückten Cylinder, so daſs die Endfläche mit

der cylindrischen fast in einer Ebene liegt, und es ist jedenfalls ein verdrücktes Ex

emplar. Die concentrische und radiale Streifung tritt auch hier hervor. Taf. XVI, 8

ist eine Deckelklappe nur mit der inneren, glatten Schale, welche oben abgerieben ist,

so daſs man hier viele unregelmäſsige, lamellenartige Radien erblickt.

Im Allgemeinen kommt die Gestalt der Unterklappen der von H. cornu pastoris

Desm. (ess. s. l. Spher. Pl. X. f. 1) am mehresten, überein, doch sind bei meiner Art

drei innere Längsstreifen vorhanden, und die beiden gestreiften Bänder auf der Ober

fläche der unteren Schale, welche jener Art eigen sind, habe ich hier auch nicht ge

funden. – Von H. ellipticus m. unterscheiden sie sich besonders durch viel gröſsere

Längenausdehnung, die bisweilen vorkommende spirale Windung und durch die ganz

andere Form des horizontalen Querdurchschnittes der Ober- und Unterklappen.

Alle meine Exemplare stammen aus dem Muschelfelsen von Koschütz und be

zeichnen noch mehr die unterste Plänerbildung als Hippuriten-Schicht.

Es ist allerdings problematisch, ob sämmtliche Stücke bei so groſser Verschie

denheit einer und derselben Art angehören, doch wird dieses dadurch noch wahrschein

licher, daſs sie alle zusammen vorkommen.

Vorläufig faſste ich alle unter einem gemeinschaftlichen Namen zusammen und

zwar unter dem eines für die Wissenschaft so hoch verdienten Mannes. Vielleicht

glückt es mir bald, durch bessere Exemplare die darüber vorhandenen Zweifel heben

zu können.
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Er klärung der Abbildungen.

Taf. IX. 1. Eine Schere und ein Thorax von Astacus Leachii Mant, aus Strehlen. p. 39.

2. a und A. im vergröſserten Maſsstabe ein Zahn von Notidanus microdon Ag. aus Strehle n. P. 38.

3. Eine Oberschale von Sphaerulites agariciformis de Blainv. aus der Conglomeratschicht

(c) des Tunnels. p. 59.

. Eine Unterklappe von Hippurites Germari m. aus dem Muschelfelsen von Koschütz. P. 60.

. Eine Oberklappe von Hippurites Germari? m. von demselben Fundorte. p. 60.

Eine Patella ? aus dem unteren Quadersandsteine bei Goppeln. p. 48.

Lima arcuata m. aus Strehlen. p. 57.

. Pinna pyramidalis Mün. aus dem Quadersandsteine von Bannewitz. p. 55. .

. Avicula Reichii Röm, a, b, mit Schale aus dem Plänersandsteine des Elbstollens und von

Koschütz, c, d Steinkerne aus dem Quadersandsteine von Goppeln. p. 56.

. a, b, c. Cardita striata m, aus der Conglomeratschicht des Tunnels. p. 52.

a, b. Mytilus....? Lin. von ebendaher. p. 56.

Modiola Cottae Röm, aus dem untersten Pläner des Elbstollens. In der Sammlung des

Herrn Dr. Cotta. p. 56.

6. a, b. Avicula radiata m. aus dem Quadersandsteine von Goppeln. p. 56.

7. Arca.... ? Aus dem untersten Pläner des Elbstollens, in der Cotta'schen Sammlung. p. 50.

8. a, b. Nucula Blochmanni m. aus Strehlen. p. 50.

9. a, b. Nucula concentrica m. aus Strehlen. p. 51.

10. 11. Cucullaea Römer m. aus Strehlen. p. 50.

Taf. XI. 1. Pinna Cottae m. aus dem Quadersandsteine von Cotta. P. 55.

2. a, b. Pectunculus obsoletus Goldf. aus dem Muschelfelsen von Kosch ü tz. p. 51.

3. Cucullaea....? aus der Conglomeratschicht (b) des Tunnels. p. 50.

4. Cardium asperum Goldf. aus Strehlen. p. 52.

5. a, b. Cardita parvula Mün. aus Strehlen. P. 51.

6. 7. 8? a, b. Isocardia cretacea Goldf. aus Strehlen. p. 53.

9. a, b. Steinkern einer Trigonia aus Strehlen. p. 54.

Taf. XII. 1. a, b. Pholadomya Albina Reich, aus dem Quadersandsteine der sächsischen Schweiz, in der

Sammlung des Herrn Oberforstraths Cotta und des Herrn Dr. Cotta. p. 49.

2. a, b. Ammonites Lewesiensis Mant. aus Strehlen. p. 39. -

3. Ammonites monile? Sow. aus dem Plänermergel des Tunnels. p. 40.

. Hamites plicatilis Mant. aus Strehlen. p. 41.

. Hamites alternatus Mant. dus Strehlen. p. 41.

6. Hamites baculoides? Mant. aus dem Quadersandsteine von Rippchen. p. 41.

7. a und A. in vergröſsertem Maſsstabe, Hamites rotundus Sow. aus Strehlen. p. 41.

Taf. XIII. 1, 3. Turrilites undulatus Mant. aus Strehlen. p. 42.

2. a, b. Scaphites Hillsii? Fitton aus Strehlen. p. 41.

4. Ammonites Lewesiensis Mant. in halber Gröſse aus dem Plänersandsteine von Goppe 1 n. P. 39.

5. Natica dichotoma m. aus der Conglomeratschicht des Tunnels. p. 48.

6. Trochus linearis Mant. aus dem Plänermergel des Tunnels. p. 46.

7. Litorina rotundata Fitton aus Strehlen. p. 45.

8. Trochus linearis Mant. aus Strehlen. p. 46.

9. Trochus Basteroti Brongt. aus Strehlen p. 46.

Taf. XIV. 1. Flossenstacheln von Ctenacanthus major Ag. p. 38.

2. Hamites plicatilis Mant. aus Strehlen. 41.

3. a, b. Zwei zusammengehörige Stücke einer Unterklappe von Hippurites Germari m. aus dem

Muschelfelsen von Koschütz. p. 60.

4. eine Unterklappe und 5? eine Oberklappe derselben Art von dem nämlichen Fundorte p. 60.

6 und 7. Nerinea Borsonii Catullo, ebendaher. p. 43.

8. Cirrus depressus Mant. aus den unteren Tunnelschichten. p. 47.

9. a, A. in natürlicher Gröſse und vergröſsert, ein Belemnitenschnabel ? p. 43.

10. Litorina rotundata Fitton, aus den mittleren Tunnelschichten. p. 45.

Taf. X.

4

5

-



Taf. XV. 1. Rostellaria Parkinsonii Mant. ans Strehlen.

2. aus dem Quadersandsteine von Tyssa, im Freiberger Kabinet. p. 44.

3. Rostellaria acutirostris Pusch. aus Strehlen. p. 44.

4. 5. Pyrula. ...? aus Strehlen. p. 44.

6. Fusus ? aus der Conglomeratschicht (d) des Tunnelsa p. 44.

7. 8. 9. 10. 11. Turritella granulata Sow., 7 aus dem Muschelfelsen von Koschütz, 8 aus

12.

Strehlen, 8 aus dem Plänermergel von Nieder-Wartha, 10 a und B (ein Stück der

vergröſserten Schale) und 11 sind aus der Conglomeratschicht (b) des Tunnels. p. 44.

Turritella propinqua m. aus Strehlen. p. 45.

13. Turritella concava? Sow. aus der Conglomeratschicht (b) des Tunnels p. 45.

14.

16.

18.

20.

15. Scalaria pulchra ? Fitton, ebendaher. p. 45.

17. Litorina rotundata Fitton, aus Strehlen und Bannewitz. p. 45.

19. Trochus linearis Mant., von oben und unten, aus Strehlen. p. 46.

Trochus granulatus m., aus der Conglomeratschicht (b) des Tunnels. p. 46.

21. Trochus laevis ? Nilſs, ebendaher. p. 46.

22. Trochus – ? aus dem Muschelfelsen von Koschütz. p. 46.

23.

24.

25.

Trochus – ? ebendaher. p. 47.

Trochus Reichiim. aus Strehlen. p. 47.

26. Natica canaliculata Fitt. aus Streh 1en. p. 47.

27. 28. a, b. Natica nodosa m. aus dem untersten Pläner bei Groſs- und Klein-Sedlitz

undam Eingange des Plauen'schen Grundes rechts in dem Syenitbrucheam Floſsrechen. p. 47.

Taf. XVI. 1. 2. 3. Pedipes glabratus Röm. aus Strehlen. p. 48.

4.

5.

6.

9

11.

11.

a, b. Patella.... ? aus dem Plänerkalke von Hohndorf bei Teplitz, in dem Frei

berger Kabinet. p. 48.

a, b und C (ein Stück vergröſserte Schale) Fissurella de Buchiim. aus der Conglomerat

schicht (b) des Tunnels. p. 48.

Psammobia semicostata Röm. aus dem Quadersandsteine von Tyssa im Freiberg e r Ka -

bin et. p. 49,

. Lucina Reichii Röm., ebendaher und in demselben Kabinet. p. 49.

. Eine Deckelklappe von Hippurites Germari m. aus den hornsteinartigen Plänermassen am

Eingange des Plauen'schen Grundes am Floſsrechen rechts. p. 60.

. 10. Frondicularia ovata Röm., vergröſsert. 9 aus Strehlen, 10 aus dem Plänersandsteine

von Sobrigau. p. 43.

a in natürlicher Gröſse, A. vergröſsert Terebratula triangularis Nilſs, aus der Conglome

ratschicht (b) des Tunnels. p. 59.

B. Terebratula Gibbsiana Sow., ebendaher. p. 59.

12. a, b, c. Terebratula striatula Sow. aus Strehlen. Char. H. I. p. 15.

13. a, b, c. Terebratula gracilis v. Sehl. aus Strehlen. Char. H. I. p. 16.

14.

15.

16.

Terebratula alata Brongt. aus dem Quadersandsteine von Bannewitz. Char. H. I. p. 14.

Terebratula pectunculata? v. Schl. aus dem untersten Pläner bei Dölzschen. Char.

H. I. p. 14.

a, b, c. Terebratula octoplicata Sow. aus Strehlen. Char. H. I. p. 15.

17. a, b, c. Terebratula Mantellianea Sow. aus Strehlen. Char. H. 1. p. 15.

18.

19.

a, b, Terebratula pisum Sow. aus Strehlen. Char. H. I. p. 15.

a, b, c. Terebratula ovoides? Sow. war. minima m. aus der sandigen Plänersandsteinschicht

von Bannewitz. Char. H. I. p. 17.

. a, b, c. Terebratula semiglobosa Sow. aus Strehlen. Char. H. I. p. 16.

21. a. b. Cardium ? dubium m. aus dem unteren Quadersandsteine bei Goppeln und Banne -

23.

witz. p. 52.

. Eine Deckelklappe von Hippurites ellipticus m. aus dem hornsteinartigen Pläner im Sye

nitbruche am Floſsrechen im Plauen'schen Grunde. p. 60.

Eine Unterklappe derselben Art aus dem Muschelfelsen von Koschütz. p. 60.

. Eine Turritella . . . . ? aus dem Muschelfelsen von Koschütz.

Dresden, gedruckt bei Carl Rumming.
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In der

Arno 1 d is c h en Buch handlung

in Dresden und Leipzig -

sind folgende Werke erschienen und durch alle namhafte Buchhandlungen

zu beziehen: -

d'Aubuisson de Voisin's Geognosie, oder Darstellung der jetztigen Kenntnisse über die phy

sische und mineralische Beschaffenheit der Erdkugel; deutsch bearbeitet von J. G. Wiemann.

Zwei Theile mit 2 Kupfertafeln. gr. 8. 1821. 1822. 5 Thlr. 12 Gr.

Breithaupt, A., vollständige Charakteristik des Mineralreichs. Dritte sehr bereicherte Auflage.

gr. 8. 1832. 2 Thlr.

– – vollständiges Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Allgemeiner Theil. Mit vielen

krystallographischen Zeichnungen auf 6 Blättern. gr. 8. 1836. 3 Thlr. 6 Gr.

Cotta, Dr. B., Anleitung zum Studium der Geognosie und Geologie, besonders für deutsche

Forst- und Landwirthe und Techniker. Mit eingedruckten Holzschnitten. Erstes Heft. Ele

mente der Geognosie. gr. 8. 1839. "broch. 18 Gr. - - -

– - deren zweites Heft. System der Geognosie. Mit einer Steindrucktafel und einer Tabel

le. gr. 8. 1840. broch. I Thlr. 6 Gr.

– – Darstellung der Gesteinslagerung in Deutschland. Folio. 2 Gr.

– – die Dendrolithen, in Beziehung auf ihren innern Bau. Mit 20 Steindrucktafeln. 4.

1834. geb. 5 Thlr. -

– – geognostische Wanderungen. Erstes Heft. Auch unter dem besonderen Titel: geognosti

sche Beschreibung der Gegend von Tharand. Ein Beitrag zur Kenntniſse des Erzgebirges.

Nebst einer geognostischen Karte und 3 lithographirten Abbildungen. gr. 8. 1836. broch.

2 Thlr. - -

– – deren zweites Heft. Auch unter dem besonderen Titel: die Lagerungsverhältnisse an der

Grenze zwischen Granit und Quadersandstein bei Meiſsen, Hohnstein, Zittau und Liebenau;

untersucht und beschrieben in den Jahren 1836 und 1837. Mit 3 lithographirten Tafeln.

gr. 8. 1838. broch. 1 Thlr.

– – über Thierfährten im bunten Sandstein bei Pölzig im Altenburgischen. Sendschreiben an

die naturforschende Gesellschaft in Altenburg. Mit 2 lithographirten Tafeln. 4. 1839.

broch. 8 Gr. - - -

Cotta, H., der Kammerbühl nach wiederholten Untersuchungen aufs Neue beschrieben. Mit 1

lithographirten Abbildung. gr. 8. 1833. broch. 6 Gr.

Geinitz, Dr. H. B., Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsischen Kreidegebir

ges. Erstes Heft: der Tunnel bei Oberau, in geognostischer Hinsicht, und die dieser Bildung

verwandten Ablagerungen zwischen Oberau, Meiſsen und dem Plauen'schen Grunde bei Dres

den. Mit 9 Steindrucktafeln. 4. 1839. broch. 2 Thlr.

Krutzsch, K. L., Gebirgs- und Bodenkunde für den Forst- und Landwirth. Erster Theil: die

Gebirgskunde. Mit einer lithographirten Zeichnung. gr. 8. 1827. 1 Thlr. 21 Gr.

Lehmann, J. G., Karte der Umgegend von Dresden, geognostisch illuminirt. Fol. 1 Thlr.

Mohs, Fr., die Charaktere der Klassen, Ordnungen, Geschlechter und Arten, oder die Charak

teristik des naturhistorischen Mineralsystems. Zweite verbesserte Auflage, mit 3 Kupfertafeln.

gr. 8. 1821. 1 Thlr. 12 Gr.
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Mohs, Fr., Grundriſs der Mineralogie. Erster Theil: Terminologie, Systematik, Nomenclatur,

Charakteristik. Mit 5 Kupfertafeln. gr. 8. 1822. 4 Thlr.

– – dessen zweiter Theil: Physiographie. Mit 4 Kupfertafeln. gr. 8. 1824. 5 Thlr.

– – Register zu dem Grundriſs der Mineralogie. gr. 8. 1825. broch. 4 Gr.

(Das Ganze wegen Nachdrucks herabgesetzt auf 6 Thlr. 12 Gr.)

Naumann, Dr. C. F., Anfangsgründe der Krystallographie. Mit 20 Steindrucktafeln. gr. 8.

1840. -

– – Erläuterungen zu der geognostischen Karte des Königreichs Sachsen und der angränzen

den Länderabtheilungen. Mit Genehmigung des hohen Finanzministerii herausgegeben. Er

stes Heft, auch unter dem besonderen Titel: Erläuterungen zu Section XIV der geognosti

schen Karte des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen, oder geo

gnostische Skizze der Gegend zwischen Taucha, Strehla, Braunsdorf und Altenberg gr. 8.

1836. broch. I Thlr.

– – deren zweites Heft, auch unter dem besonderen Titel: Erläuterungen zu Section XV

der geognostischen Karte des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen,

oder geognostische Skizze der Gegend zwischen Göſsnitz, Oederan, Sebastianberg und Auer

bach. Mit 3 Steindrucktafeln. gr. 8. 1838. broch. 3 Thlr. “

– – deren drittes Heft, auch unter dem besonderen Titel: Erläuterungen zu Section VI der

geognostischen Karte des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen, oder

geognostische Skizze der Gegend zwischen Neustadt, Bischoffswerda, Wittichenau, Rothen

burg, Görlitz, Ostritz, Rumburg und Schluckenau. Bearbeitet von Dr. B. Cotta. Mit 1

Steindrucktafel. gr. 8. 1839. broch. 15 Gr.

– – deren viertes Heft, auch unter dem besonderen Titel: Erläuterungen zu Section VII der

geognostischen Karte des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen oder

geognostische Skizze der Gegend zwischen Schandau, Zittau, Kratzau, Gabel, Böhmisch-Lei

pe, Wernstädtel und Tetschen. Bearbeitet von Dr. B. Cotta. Mit 2 Steindrucktafeln.

gr. 8. 1840. broch. 21 Gr.

Richter, Fr. G., die Bergbaukunst nach A. G. Werner's Vorlesungen in der Königl. Sächs.

Bergakademie zu Freiberg und nach eigenen Erfahrungen. Mit 26 Abbildungen auf einer

Kupfertafel. gr. 8. 1823. 2 Thlr.

Roſsmäfsler, Prof. E. A., Beiträge zur Versteinerungskunde mit lithographirten Abbildungen.

Erstes Heft. Die Versteinerungen des Braunkohlensandsteins aus der Gegend von Altsattel in

- Böhmen (Ellenbogener Kreises), lithographirt und beschrieben. Mit 12 lithographirten Tafeln.

4. 1840. broch. 2 Thlr. - -

Schippan, H. A., geognostisch-bergmännische Karte der Umgegend von Freiberg im Königl.

Sächs. Erzgebirge. Entworfen und gezeichnet 1817 und 1818. Gestochen von F. Hajek.

Fol. 3 Thlr.

v. Schubert, Dr. G. H., die Urwelt und die Fixsterne. Zweite zum Theil umgearbeitete Auf

lage. gr. 8. 1839. broch. 1 Thlr. 15 Gr.

Studer, J. G., Beschreibung der verschiedenen Zeichen- und vorzüglich bei'm Bergbau nöthigen

Vermessungsinstrumente. Mit 8 Kupfertafeln. gr. 8. 1811. 2 Thlr.

Druck von Carl Ramming in Dresden.


